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VON ENDER ZU BURESCH
Von J. Hannak

Österreich hat eine denkwürdige Regierungskrise
hinter sich: In dem Zeitraum ganz weniger Tage hat
sich eine Fülle von schicksalhaften außen- und innen¬
politischen, sozialen und ökonomischen Ereignissen
zusammengedrängt. Am Eingang der Krise wie auch
an ihrem Ausgang stand die hohe Weltpolitik. Der
Sturz E n d e r s folgte dem Tage, an dem Frankreich
seinen Erpressungsversuch gegen Österreich unter¬
nahm, einen Erpressungsversuch, durch den das
arme, hilflose Österreich zu einer Art Negerkolonie
hätte degradiert werden sollen und der nur darum
buchstäblich im letzten Augenblick fehlschlug, weil
die Intervention Englands der österreichischen Na¬
tionalbank den rettenden Vorschuß von 150 Millionen
Schilling brachte. Die Installierung der neuen Regie¬
rung B u r e s c h hinwiederum erfolgte an dem Tage,
an dem Hoover seinen Weltmoratoriumsvorschlag
an die Völker der Erde ergehen ließ. Von der müh¬
selig in zwölfter Stunde erfolgten Abwehr der un¬
mittelbaren Katastrophe der österreichischen Volks¬
wirtschaft bis zu der Botschaft Hoovers, die die
Welt ein wenig aufatmen und endlich wieder an die
Möglichkeit einer besseren Zukunft glauben lassen
möchte, lag nur eine Spanne von weniger als einer
Woche und doch war es ein kaleidoskopartig bunter
Wechsel von überraschenden Geschehnissen, die,
wenn sie schon nicht selbst ein grundsätzlicher
Wandel sind, so doch einen solchen grundsätzlichen
Wandel der österreichischen Politik ankündigen und
vorbereiten.

Wie der große Plan Hoovers — an sich durchaus
zweckvoll und großzügig ersonnen —, in Wahrheit
doch eine Preisgabe des kapitalistischen Grund¬
gesetzes, der Shylock-Moral: „Zahl oder krepier!",
zugunsten des ganz neuen Grundsatzes einer soli¬
darischen Wiederaufrichtung der Weltwirtschaft
ist, so zeigt sich, was da im großen angebahnt wird,
im kleinen auch in unserem kleinen Österreich. Der
Kapitalismus dieses Landes, immer schon ein Gebilde,
das seine technische und moralische Rückständigkeit
mit besonderer Knickerhaftigkeit und bornierter Ar¬
beiterfeindlichkeit verband, hat besonders in den
letztvergangenen Jahren wahre Orgien des Hasses
gegen die Arbeiterklasse gefeiert und das Geld, das
er ohnedies nicht hatte, mit der Aufzucht bewaffneter
faschistischer Söldnerbanden verpulvert. Justiz und
Verwaltung, Gesetz und Gewalt, wurden gegen die
Organisationen und Machtstellungen der Arbeiter¬

schaft mobilisiert; Starhemberg und Strafella, Anti-
terrorgesetz und Alpinemethoden, gelbe Gewerk¬
schaften und brutaler Gewissenszwang sollten die
Arbeiter und Angestellten mürbe machen und die
Kraft der sozialdemokratischen Partei und der freien
Gewerkschaften endlich brechen. Als obendrein noch
die Wirtschaftskrise ihren verheerenden Einzug auch
in Österreich hielt, als die Hakenkreuzler in Deutsch¬
land ihren Riesenwahlsieg errangen, da glaubte die
österreichische Reaktion zu einem entscheidenden
Schlag ausholen zu können, da berief sie jenes halb¬
faschistische Kabinett Vaugoin-Starhem-
b e r g, das nur als Vorbereitung eines ganz faschisti¬
schen Kabinetts S e i p e 1 gedacht gewesen war.

Und heute? Heute ist es so weit, daß der durch
seine Wahlniederlage vom 9. November von seinen
Mussolinischen Diktaturplänen ziemlich weitabge¬
triebene Herr Dr. Seipel zu denen, die er unter seine
Diktatur beugen wollte, betteln kommen muß, sie
möchten doch um Gottes willen mit ihm zusammen
in eine gemeinsame Regierung gehen, damit sie ihm
helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, in den
der große Staatsmann das ganze Land und die ganze
Wirtschaft gebracht hat. Politisch zusammen¬
gebrochen ist der Antimarxismus am 9. November,
wirtschaftlich zusammengebrochen ist er ein
paar Monate später, nach dem Krach der Kredit¬
anstalt. Wenn Österreich heute in schwerstem Elend
schmachtet, wenn es stöhnt unter dem Druck der
entsetzlichen Not, so ist dies das Resultat mehr als
zehnjährigen bürgerlichen Regierens. Wenn aber
dieses Bürgertum nun endlich genötigt ist, selbst ein¬
zugestehen, daß es mit seiner Weisheit zu Ende ist,
und daß es eine „Konzentration" aller Kräfte benötigt,
also die Hilfe der Arbeiterklasse braucht, so ist das
in diesen trüben Tagen doch eine Genugtuung. Noch
regiert der Kapitalismus, aber siech und matt schleppt
er sich dahin, vom frechen Aufbegehren des Anti¬
marxismus ist nicht mehr die Rede und das Bürger¬
tum schickt seinen großen Organisator, seinen so¬
lange als Zauberer und Teufelsbeschwörer des Bür¬
gerblocks gefeierten „besten Mann" in die Wüste:
den Herrn Dr. Seipel...

Noch ist es eine bürgerliche Regierung, noch ist
es eine Regierung der bürgerlichen Parteien, der
Herr Dr. Buresch vorsitzt, und noch ist es bürger¬
licher Geist und Ungeist, der die Republik beherrscht.
Aber es ist eine Regierung, die so schwach ist wie
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das Fundament selbst, auf dem sie steht, wie die
kapitalistische Wirtschaftsordnung, die mit kapita¬
listischen Mitteln einfach nimmer genesen kann und
immer mehr zu sozialistischen Rezepten greifen muß.
Sie tut es wider Willen, aber es ist der Geschichte
ehernes Muß. Langsam setzt sich dieser neue Geist
in der Welt durch, langsam setzt er sich auch in
Österreich durch. Nur der Sozialismus kann
noch helfen: das ist die allgemeine Überzeugung, das
ist der Glaube von Millionen Menschen in der Welt,
das ist auch der Glaube der Massen in Österreich.
Von Vaugoin über Ender zu Buresch ist nur ein Weg
von neun Monaten, aber es ist der Weg, der vom

wildesten Radauantimarxismus zu der Erkenntnis
geführt hat, daß nur der Marxismus die wahre Hilfe
ist. So schlecht es uns heute auch gehen mag, weil
wir zu büßen haben, was der Kapitalismus und Anti-
marxismus an uns verbrochen haben, es wird uns
morgen besser gehen, es wird uns besser gehen in
dem Augenblick, wo die Bahn völlig frei ist für un¬
sere Ideen. Wir sind auf dem Wege dahin, einem
harten, steinigen Weg, von dem man uns immer
wieder abzudrängen versucht und versuchen wird.
Aber im Elend der Zeit gilt doch: Wir marschie¬
ren und am fernen Horizont zeigt sich ein heller
Lichtstreifen ...

AUF DEM WEGE ZUR PLANWIRTSCHAFT
Von Käthe Leichter

Planwirtschaft, Staatskapitalismus — das
sind die Vorstellungen, die gegenwärtig das wirtschaftliche
Denken jedes Sozialisten beherrschen. Wir erleben in diesen
Wochen das Versagen des Kapitalismus auf der ganzen
Welt, seinen offenen Zusammenbruch im eigenen
Land. Wir sehen noch nicht die Kräfte, die stark genug
wären, die sozialistische Wirtschaft an die Stelle der kapi¬
talistischen zu setzen, aber eine Krise, die die Sinnlosigkeit
dieser Wirtschaftsordnung so kraß vor Augen führt, ver¬
stärkt das Streben, die Wirtschaftsanarchie
durch eine planmäßig geregelte Wirtschaft
zu ersetzen. Der organisierte Kapitalismus hat in dem
letzten Jahrzehnt die Ansätze entwickelt, an die eine Plan¬
wirtschaft anknüpfen kann. Die Abwälzung immer größerer
wirtschaftlicher Verpflichtungen an den Staat schafft immer
mehr Anknüpfungspunkte für den Staatskapitalismus. Auf der
anderen Seite zeigt die von der Arbeiterschaft der ganzen
Welt mit atemloser Spannung verfolgte Durchführung des
russischen Fünf-Jahr-Planes, daß Planwirt¬
schaft möglich, daß Staatskapitalismus, von
sozialistischem Wollen gelenkt, der Übergang zur
sozialistischen Wirtschaft sein kann. Die
Frage, ob die Krise, die wir gegenwärtig erleben, eine
der Krisen oder d i e Krise des Kapitalismus ist, beschäftigt
die Massen längst nicht so, wie die Frage, was der Sozia¬
lismus unserer Tage eben dieser Krise nicht nur als Einzel¬
forderungen, sondern als System, als Perspektive ent¬
gegenzustellen hat. Und in immer mehr Köpfen festigt sich
der Gedanke, daß es ein verhängnisvoller Zirkel für den
Sozialismus wäre: in Zeiten der kapitalistischen Hochflut
darauf zu verweisen, daß man den Kapitalismus nicht
stürzen kann, wenn er am mächtigsten ist, in Zeiten seines
offenen Zusammenbruches aber zu erklären, daß man ihn
nicht übernehmen könne, wenn er verarmt sei. Soll der
Glaube an den Sozialismus nicht geschwächt werden, so
gilt es die Frage der sozialistischen Wirtschaft, des Weges,
der zu ihr führt, der Möglichkeiten, die sich schon heute
zeigen, gedanklich durchzuarbeiten, um nicht
in kritischen Augenblicken, die Handeln und Entschlußkraft
erfordern, erst zu akademischen Auseinandersetzungen ge¬
zwungen zu sein.

Zwei Veröffentlichungen, die gerade jetzt erschienen
sind, tragen mit dazu bei, die großen Fragenkomplexe der
Planwirtschaft leichter durchzudenken. Die eine ist das
vom Vorstand des Gesamtverbandes der Arbeitnehmer der
öffentlichen Betriebe in Deutschland herausgegebene
„Handbuch der öffentlichen Wirtschaft*)".
In äußerst sorgfältiger Weise wird hier von ausgewählten
Mitarbeitern Material über die öffentliche Wirtschaft zu¬
sammengetragen. Die Tätigkeit der öffentlichen Hand in den
einzelnen Wirtschaftszweigen wird an reichem Material
dargestellt, die Träger der öffentlichen Wirtschaft werden
gekennzeichnet, Übersichten über die öffentliche Wirtschaft
des Auslandes gegeben — Österreich wird dabei sachkundig
von unserem Genossen Dr. Ellenbogen behandelt —, vor
allem aber werden die Probleme aufgezeigt, die aus
der wirtschaftlichen Tätigkeit öffentlicher Körperschaften
entspringen: Probleme der Organisation, der rechtlichen
Form, der Publizität, der Wirtschaftlichkeit öffentlicher
Unternehmen und schließlich das für Gewerkschafter be¬
sonders wichtige Kapitel der Arbeiterschaft in den öffent¬
lichen Betrieben.

*) Verlagsanstalt „Courier", Berlin 1930.

Über die Bedeutung dieses reichen Materials hinaus
geht aber das Grundsätzliche, das in diesem Hand¬
buch, namentlich in einem Vorwort (das aus der Feder
N a p h t a 1 i s stammt), und in dem von den Herausgebern
Walter Pähl und Kurt Mendelsohn hinzugefügten
Schlußwort gesagt wird.

Der ursprünglich theoretische Ausdruck des modernen
Kapitalismus war der Liberalismus, war die Zurückdrän¬
gung des Staates auf „Nachtwächterfunktionen". Jeder
regelnde Eingriff des Staates in die Wirtschaft schien dem
Geist des Kapitalismus zu widersprechen. Anders in der
Phase des Hochkapitalismus. Der Staat greift in den ver¬
schiedensten Formen regelnd in die Wirtschaft ein:
sozialpolitisch durch die Begrenzung der Freiheit des Ar¬
beitsvertrages, wirtschaftspolitisch durch den Schutz der
Märkte und die Förderung wirtschaftlicher Expansion.
Träger wie Gegner der kapitalistischen Ideenwelt, Wirt¬
schaftsführer wie Arbeiter suchen den Staat in den Dienst
ihrer wirtschaftlichen Ansprüche zu stellen. Was Renner
„Durchstaatlichung der Wirtschaft" genannt und was als
Vorstellung einer friedlichen Entwicklung viel Widerspruch
im sozialistischen Lager hervorgerufen hat, wird hier
richtig als ein Kampf der Klassen um die Beein¬
flussung des Staates gesehen. Längst wird das
Prinzip des staatlichen Eingriffs von den Unternehmern
nicht mehr als dem Kapitalismus wesensfremd empfunden.
Anders dort, wo es sich um die unmittelbare Über¬
nahme wirtschaftlicher Funktionen durch
öffentliche Körperschaften handelt. Hier wird ein F r e m d-
k ö r p e r im herrschenden Wirtschaftssystem fühlbar. Je
mehr die einen bemüht sind, diese Wirtschaftsformen als
Keimzellen einer künftigen sozialistischen Wirtschaft zu be¬
trachten, desto heftiger tobt der Kampf der anderen „gegen
die kalte Sozialisierung".

Um was geht es in diesem Kampf? Gewiß sind auch
öffentliche Betriebe der allgemeinen, verkehrswirtschaft¬
lichen Organisationen der Wirtschaft eingegliedert — aber
da und dort sind doch Abweichungen zum Prinzip der Be¬
darfsdeckung hin möglich. Gewiß ist auch bei dem öffent¬
lichen Betrieb leitende und ausführende Arbeit getrennt —
aber die Möglichkeit der Auslese der Leiter ist eine andere.
Mehrarbeit wird dort wie da geleistet — aber die Ver¬
fügung über den Mehrertrag erfolgt nicht in privatem, son¬
dern in öffentlichem Interesse. Es ist tatsächlich inne r-
halb des Kapitalismus ein dem System frem¬
der Bestandteil, der sich hier durchsetzt. Der Grad
hängt freilich von dem Geist ab, in dem die öffentliche
Wirtschaft betrieben wird, von dem politischen Einfluß, der
die öffentlichen Körperschaften beherrscht. Wir in Öster¬
reich wissen ganz genau, wenn wir etwa eine gemeinwirt-
schaftliche Anstalt den staatlichen Heeresbetrieben oder
einen Wiener Gemeindebetrieb einem Staatsunternehmen
gegenüberhalten, was wir als Ansatz zu einer sozialistischen
Wirtschaftsform und was als biirokratisierten, kapitalisti¬
schen Betrieb zu werten haben.

Darum bilden sich auch in diesem Kampf um die öffent¬
liche Wirtschaft klare Fronten. Vor dem Krieg, als
Gemeinden und Staat noch Domänen bürgerlicher Herr¬
schaft waren, hatte sich das Bürgertum mit den öffentlichen
Betrieben abgefunden. Anders nach Krieg und Revolution.
Die öffentlichen Körperschaften waren nun oft von der
Arbeiterschaft beherrscht, die Betriebsübernahme, dem
Wunsch der Arbeiterschaft nach Sozialisierung entsprungen,
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die öffentliche Wirtschaftsführung, immer öfter von einer
gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftsgesinnung getragen. So
setzte ein heftiger Kampf des Bürgertums gegen die öffent¬
lichen betriebe ein. In Deutschland ging es um die Privati¬
sierung der Reichsbahn, die Zerschlagung der „Deutschen
Werke", die sächsischen Landesbetriebe. In Österreich ging
die Metze gegen die gemeinwirtschaftlichen Anstalten, die
Wirtschaftsbetätigung der roten Gemeinde, zuletzt sogar —
im Augenblick krassesten Versagens des Kapitalismus —
gegen die staatliche Beherrschung des Finanzkapitals. So
wurde die öffentliche Wirtschaft in den Mittelpunkt eines
Kampfes gerückt, der ein Ausschnitt des großen
Machtkampfes um die Beherrschung des Staates und
der Wirtschaft ist. Sollen die öffentlichen Betriebe aber
wirkliche Ansatzpunkte für eine kommende
planmäßige Qemeinwirtschaft sein, so müssen
sie auch -schon in der Gegenwart diese Einstellung stärker
zum Ausdruck kommen lassen: Engere Verflechtung der
öffentlichen Betriebe untereinander; darauf achten, daß nicht
durch falsche Preispolitik der gemeinwirtschaftliclie Cha¬
rakter der Betriebe verwischt wird, stärkere Publizität,
Entbürokratisierung, und vor allem eine Wirtschaftsführung,
die von neuem, gemein wirtschaftlichem
Geiste getragen wird.

Es ist nicht der Weg zur Planwirtschaft, der hier gezeigt
wird, aber es ist ein Versuch, aus den bestehenden öffent¬
lichen Betrieben mehr zu machen als Zufallsprodukte inner¬
halb der kapitalistischen Wirtschaft, in ihnen die Ansatz¬
punkte zu zeigen, an die eine Planwirtschaft zweckmäßig
anknüpfen wird, und dabei doch nicht, wie es nur zu leicht
geschieht, den Kampf zu vergessen, ohne den auch auf
diesem Einzelfeld der allgemeinen Entwicklung der Weg
nicht gegangen werden kann.

Die Ziele, die sich Carl Landauer dagegen in seiner
soeben erschienenen Studie über „Planwirtschaft
und Verkehrswirtschaf t*)" steckt, sind weiter.
Auch er geht von den in der freien Wirtschaft sich immer
mehr häufenden Elementen der gebundenen Wirtschaft aus.
Aber er sieht richtig in der Planwirtschaft eine
grundsätzlich andere Wirtschaft als in der
Verkehrswirtschaft. Während sich in der heutigen Wirt¬
schaft Freiheit und Bindung immer mehr mischen, ist die
herrschende Ideologie noch liberal. Die Ideologen des
Liberalismus können darauf verweisen, daß die „reine"
Verkehrswirtschaft eben durch diese Elemente einer frem¬
den Wirtschaft verfälscht ist, daß die ideale Verkehrswirt¬
schaft eine ebenso optimale Wirtschaft ist, wie eine voll¬
kommen rationelle Planwirtschaft. Tatsächlich ist aber
heute der Kapitalismus ohne die Elemente ge¬
bundener Wirtschaft nicht zu denken, und
wir haben uns zu fragen, ob die reale Verkehrswirtschaft
dem Idealtyp näher kommt als alle planwirtschaftlichen
Konstruktionen. Diese Untersuchung ist gerade für den
Sozialisten wichtig, der nie behaupten sollte, daß seine
„außerwirtschaftlichen" Argumente gegen den Kapitalismus
ausschlaggebend sein müßten, der durch wirtschaftliche
Argumente beweisen muß, „daß die Menschheit sich dieses
Ideal leisten kann, ohne durch materielle Not in jedem Be¬
zirk des Lebens zurückgeworfen zu werden".

Landauer untersucht sehr genau die antiproduk-
tiven Erscheinungen der Verkehrswirtschaft. Die
Ausbreitung des Monopolismus vermindert
progressiv das Wirtschaftsergebnis, sie verringert den
Raum, in dem Arbeit und Kapital Verwendung suchen
können, sie gefährdet die Sachlichkeit der wirtschaftlichen
Entscheidung in hohem Grad. Aber es wächst auch die
Konjunkturempfindlich keit der Wirtschaft
und mit ihr nehmen die Verluste der Wirtschaft
durch Arbeitslosigkeit zu. Denn immer größer
wird der Zwiespalt zwischen der Konjunkturbewegung der
kapitalistischen Wirtschaft und ihrem mit den technischen
Investitionen wachsenden Bedürfnis nach Stabilität. Dazu
kommen weitere Fehlerquellen der Verkehrs¬
wirtschaft: die Kosten des Wettbewerbes, die Schädi¬
gung der Volkshygiene, die Unmöglichkeit, Experimentier¬
einrichtungen großen Stils zu schaffen, die psychologische
Fehlerquelle vor allem, Kooperation durch Kampf, durch
rücksichtslose Wahrung der Einzelinteressen verwirklichen
zu wollen. Der gewerkschaftliche Monopolis¬
mus der Arbeiter trägt viel eher sein Korrektiv in sich:
teils weil er sich nicht schrankenlos in der Preissteigerung
der Ware Arbeitskraft auswirken kann, teils weil er durch
seine Lohnerhöhungen sogar den Anreiz zur Erweiterung
der Produktion in sich trägt. In einer sozial geregelten

*) Duncker u. Humblot, München und Leipzig, 1931.

Wirtschaft wird es keine unmögliche Aufgabe sein, den
Arbeitern zum Bewußtsein zu bringen, daß Akkumulation
von Kapital nötig ist.

Landauers Kritik am Kapitalismus richtet sich im
ganzen weniger gegen das kapitalistische System als gegen
die Verfälschung dieses Systems durch monopo¬
listische Tendenzen. Es fehlt dieser Kritik darin die Durch¬
schlagskraft, die wir an der marxistischen Kritik des
Kapitalismus gewohnt sind. Aber sie ergänzt sie wirksam.
Denn nur zu oft wird auch von marxistischer Seite der
Fehler begangen, bei der Kritik des Kapitalismus die kapi¬
talistische Wirtschaft vor Augen zu haben und die Argu¬
mente zu verwenden, die zu Marx' Zeiten, aber nicht in
der Periode des organisierten Kapitalismus ihre Geltung
hatten.

Ist es nun möglich, der zunehmenden Störung der
Produktivität dadurch entgegenzutreten, daß man den
Kapitalismus gern ein wirtsc haftlich regelt?
Jeder solche Versuch hat seine Grenzen, an den Preis¬
größen der Verkehrswirtschaft. Wo die staatliche Wirt-
schaftsiiberwachung am möglichsten scheint, bei der Mono¬
polkontrolle, hat der Versuch, die Wirtschaft von außen her
zu regeln, den Grad des Monopolismus noch weiter ge¬
steigert. Staatliche Lohnpolitik aber, wie das deutsche
Schlichtungswesen etwa, war bestenfalls ein Mittel,
Reibungsverluste zu vermindern. Sie waren nicht imstande,
das Interesse der Arbeitenden an mehr Lohn mit dem all¬
gemeinen Interesse an der Kapitalbildung in Einklang zu
bringen. Die Notenbank als planwirtschaftliches Organ kann
bestenfalls die allertiefsten Täler und die allerhöchsten
Spitzen im Ablauf der Konjunktur abwenden. Ein planwirt¬
schaftlich regulierter Kapitalismus kann also höchstens ein
Übergangssystem darstellen, das notwendigerweise
wenig befriedigend funktioniert und dessen Brauchbarkeit
sich rasch abnutzt. Die Frage der Wirtschaftsordnung ist
grundsätzlich gestellt. Das allgemeine Prinzip von der Ver¬
gesellschaftung der Produktionsmittel oder der planmäßigen
Führung der Wirtschaft genügt nicht mehr. Der Mut zur
Utopie ist notwendig.

Landauers Verdienst ist es nun, daß er sich nicht mit
der Aufzeigung der im Kapitalismus vorhandenen plan¬
mäßigen Elemente begnügt, sondern daß er den „Mut zur
Utopie" hat. In Wirklichkeit ist es in der Zeit des organi¬
sierten Kapitalismus, des russischen Experimentes und der
vorhandenen gemeinwirtschaftlichen Keimzellen keine
„Utopie" mehr, das Bild der sozialistischen Wirtschaft
entwerfen zu wollen.

Landauer sieht die sozialistische Wirtschaft als M i-
schung von Zentralisation und Dezentrali¬
sation, von Staats- und Genossenschaftssozialismus. Ob
dabei an Elementen, die so stark einem an den Kapitalismus
gewohnten Denken entspringen, wie Gewinnbeteili¬
gung der Arbeiter, Auswahl der Wirtschaftsleiter durch
den Staat, wird festgehalten werden müssen, ist noch zu
bezweifeln. Jedenfalls wird die Auffassung, daß Wirt¬
schaftsrechnung nur an Tauschverkehr gebunden sei
und nicht auch im Sozialismus möglich wäre, überzeugend
widerlegt. Im Sozialismus wird Konjunkturaus¬
gleich dadurch möglich sein, daß der Staat die Investi¬
tionen mit den Kräften der Wirtschaft in Einklang bringt
und eine naturalwirtschaftliche Kontrollrechnung aufstellt.
Nicht beseitigen läßt sich das Vorkommen von Arbeits¬
pausen, die sich aus dem Beschäftigungswechsel etwa er¬
geben. Aber beiplan mäßigerKonjunkturpolitik
kann mit der wirklichen Arbeitslosigkeit
aufgeräumt werden. Bei der Entlohnung sollen
die Beteiligungsquoten so bemessen werden, daß jeder die
gleiche Möglichkeit hat, durch vermehrte Leistung mehr
zu verdienen. Schiedsinstanzen werden Streitigkeiten über
die Mehrentlohnung der qualifizierten Arbeiter zu ent¬
scheiden haben. Durch Schaffung kollektiver Einrichtungen
wird der Weg frei für eine Angleichung der Lebensgewohn¬
heiten. Wirkliche Demokratie wird dem Ubermaß
an Macht, das dem Staat gegeben wird, entgegenwirken.
An der Durchsichtigkeit der Wirtschafts¬
politik. die geschaffen wird, wird die Demokratie ge¬
sunden. Gefahren für die europäische Industriewirtschaft
sind nicht gegeben, denn auch der Sozialismus, der auf
die Nutzung des technischen Fortschrittes nicht verzichten
kann, wird unter dem Gesetz der Akkumulation
stehen. Den Weg zum Sozialismus sieht Landauer in einer
fortschreitenden systematischen Verstaatlichung, einer d e-
mokratischen Verfassung des Wirtschafts¬
lebens.
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Es ist nicht das Gesamtproblem, es sind T e i 1 p r o-
bleme des Weges zur sozialistischen Wirtschaft, die in
beiden Büchern aufgeworfen werden. Es wäre daher falsch,
ihnen das, was noch fehlt, vorzuwerfen. Das gründliche
Aufzeigen aller vorhandenen Ansätze zu öffentlicher Wirt¬
schaft in dem einen Buch, die glänzende gedankliche Aus¬
einandersetzung mit den Problemen der sozialistischen
Wirtschaft in dem anderen zeigen uns übereinstimmend,
daß Planwirtschaft möglich ist und daß sie die
nächste Aufgabe ist, die dem Sozialismus

unserer Zeit gestellt ist. Aufgabe der politischen
Arbeiterbewegung ist es, die Machtverhältnisse zu schaffen,
Aufgabe der gewerkschaftlichen Bewegung, die Menschen
zu disziplinieren und zu schulen, deren Vorhandensein Vor¬
aussetzung für die Errichtung der Planwirtschaft ist. Auf¬
gabe aller Sozialisten aber ist es, die Probleme der
sozialistischen Wirtschaft gedanklich
durchzuarbeiten, damit im geschichtlichen Augen¬
blick nicht diskutiert, sondern gehandelt werde.

Von Pallante Rugginenti (Par is)

DIE KATHOLISCHE FRONTSTELLUNG GEGEN

DEN FASCHISMUS

Der erste Abschnitt des Konflikts zwischen Kirche und
Faschismus, dessen wesentlichsten Ausdrucksformen erst
in den letzten Wochen zutage traten, schließt mit der Er¬
mächtigung der Präfekten durch die Regierung, die katho¬
lischen Vereine „wenn es angezeigt erscheine", aufzulösen
und mit der päpstlichen Beauftragung an die Bischöfe, die
Organisationen der Azione Cattolica unter ihren Schutz
zu stellen, ab.

Die Präfekten der Kirche stehen also gegen die Prä¬
fekten des Staates. Dieser Gegensatz zeigt die ganze
Schärfe des Konfliktes, der sich zwischen der Hierarchie
des Liktorenbiindels und dem Haupt der Kirche aufgetan
hat; ein Konflikt, der der grundlegenden Gegensätzlichkeit
der Situation, in welcher ein Herrschaftssystem, das seine
eigene Ausschließlichkeit verkündet, sich genötigt sah, der
universalen Macht der Kirche Selbständigkeitsrechte einzu¬
räumen.

Das Konkordat, das als Ergänzung der „Befriedung"
erklärt wurde und die Kirche mit dem Paschismus formell
einigen sollte, ist der sprechendste Ausdruck dieser Gegen¬
sätzlichkeit, denn er enthält die Unvereinbarkeit zwischen
der faschistischen Ausschließlichkeit und des abgeschlos¬
senen Kompromisses, so daß man die Lateranverträge gut
und gern als Wurzel des heutigen Zwistes ansprechen
kann. Es kam so, wie es kommen mußte. Das Spiel der
Partner, die sich im Schein einer formellen Einigung gegen¬
seitig zu übervorteilen trachteten, deckt sich auf; die Part¬
ner stehen wieder offen gegen einander.

Der Konflikt zwischen Vatikan und Faschismus zeigt
gleichzeitig die Krise innerer Zersetzung des Regimes und
in Zusammenhang damit den Versuch der Katholiken auf,
das eigene Geschick nicht bis zum letzten an das Geschick
des Faschismus zu ketten. Der schlaue Plan der Kirche
ergibt sich aus den anscheinend zutreffenden Feststellungen
des „L a v o r o F a s i s t a" über die Absichten des Mon-
signore P i z z a r d o, dem Generalsekretär der Azione
Cattolica. „Wir müssen die Augen offenhalten", soll der
Prälat gesagt haben, „und die Ereignisse in Spanien ver¬
folgen. Hier vollzieht sich eine Religionsverfolgung, die
sicher nicht gekommen wäre, wenn die spanischen Katho¬
liken, statt den Katholizismus äußerlich zu propagieren, eine
feste soziale Organisation nach der Art der Azione Cattolica
begründet und diese entsprechend ausgestaltet hätten. Dann
wäre heute ein Organismus vorhanden, der handlungsfähig
wäre, gegen diese Manifestationen auftreten, ja sogar die
politische Macht übernehmen könnte."

Aus diesen Worten kann man auch etwa die Schluß¬
folgerung entnehmen, „weil die Spanier den Fehler be¬
gingen, sich bis zuletzt mit der Diktatur de Riveras und
Alfons XIII. zu identifizieren, müssen sie heute die Folgen
dieser Unüberlegtheit tragen. Die Italiener müssen daher
acht geben, nicht einem gleichen Schicksal zu verfallen."

Eines ist jedenfalls sicher. Die Kirche versucht ihre Or¬
ganisationen zu festigen, um sie im geeigneten Moment auf
die Waagschale der italienischen Krisis zu werfen. Zu
diesem Zweck bedient sie sich auch der Bestimmungen des
Konkordats, das rechtlich die Existenz der Azione Cattolica
und ihrer kulturellen, religiösen (keineswegs natürlich „po¬
litischen") Zweigvereine anerkennt. Damit, wie in den ge¬
heimen Zusammenkünften, von denen die faschistischen
Gazetten erfüllt sind, gesagt worden sein soll, keine Woche
vergeht, in der nicht neue Mitglieder geworben, neue ka¬

tholische Vereinigungen begründet werden. Die Jugend¬
organisation hat 140.000 Mitglieder, die der Älteren 160.000,
abgesehen von den F u c i n i, den katholischen Studenten,
so daß sich gegenüber dem Dezember 1930 ein Mehr von
19.000 beziehungsweise 26.000 Mitgliedern ergibt.

„Was die Taktik betrifft", soll ein anderer Redner ge¬
sagt haben, „so muß stärker darauf hingewirkt werden,
nach außen nur die religiösen Manifestationen zu zeigen,
um dem Gegner nicht auf die schwache Seite aufmerksam
zu machen. Wenn er uns trotzdem zu schlagen versucht,
so ist es gut, wenn auch dies sich auf dem religiösen Ge¬
biet vollzieht, um den Faschismus der öffentlichen Meinung
Italiens und der Welt preiszugeben." Man müsse unbeirrt
vorwärtsgehen, „wenn auch der gegenwärtige Moment der
schwierigste sei, denn die Azione Cattolica jemals erlebt
hat. Der Feind hat Angst, sei es vor unserem Mut, sei es
wegen unserer Organisationen, die allüberall bis zum
letzten Kirchurm ausgebreitet sind; Organisationen, die auf
einmal in Bewegung gesetzt, auch eine Änderung der all¬
gemeinen Lage herbeiführen könnten."

Wir verstehen sehr gut, daß die Faschi auf Grund
dieser Manifestationen und Absichten ihrer „Freunde" be¬
sorgt erscheinen, selbst wenn nicht alles, was die „Ent¬
hüllungen" der faschistischen Blätter besagen, ohne Ein¬
schränkung als zutreffend unterstellt werden kann. Sicher¬
lich wußte Pius XI. besser als Mussolini, was er mit den
Lateranverträgen zu erreichen gedachte. Es ist aber auch
notwendig, sich über die Beschaffenheit der kirchlichen
Opposition gegen den Faschismus keiner Täuschung hin¬
zugeben. Die Geschichte der Diebe von Pisa kehrt hier
wieder; im Grunde handelt es sich nur um eine Beute¬
teilung. Man streitet sich um die Herrschaft über ein
unterdrücktes Italien. Das ergibt sich auch aus der letzten
Enzyklika des Papstes, die das Zunftsystem (der faschi¬
stischen Korporationen) lobt, das die friedliche Zusammen¬
arbeit der Klassen, die Einschränkung sozialistischer Orga-
nisationsbestrebungen sowie den ausgleichenden Einfluß
einer sozialen Schiedsgerichtsbarkeit vorsieht; mit der Ein¬
schränkung allerdings, daß „die korporative (zunftmäßige)
Ordnung nicht etwa politischen Zwecken (des Faschismus),
statt der Wegbereiter zu besserer sozialer Gemeinschaft
diene". Für den Papst ist also das korporative System,
soweit es sich auf den Fundamentalgrundsatz der Kirche,
der friedlichen Zusammenarbeit der Klassen stützt und die
Zurückdrängung der sozialistischen Organisationen — seit
fünfzig Jahren die Hauptsorge der Kirche — ermöglicht,
äußerst' wünschenswert. Unliebsam empfindet er es nur,
daß diese korporative Ordnung Monopol der Faschisten
ist. Würden diese sich bereit finden, Organisationen und
Verwaltung mit dem Katholizismus zu teilen, dann würde
das Oberhaupt der Kirche wohl seine Vorbehalte bald auf¬
geben.

Die Opposition der Kirche trifft sich in keiner Weise
mit irgendeinem Bestandteil jener ideellen, politischen und
sozialen Gründe, die die Grundlage des sozialistischen und
republikanischen Antifaschismus bilden. Sie bleibt allerdings
trotzdem, objektiv gewertet, ein bedeutsames Faktum, das
bei der Beurteilung der Lage in Italien nicht außer acht
gelassen werden darf, sei es wegen der unmittelbaren
Folgen dieser Auseinandersetzung, sei es wegen ihrer Aus¬
wirkungsmöglichkeiten im weiteren Verlauf der Krise.

(Übersetzt von R. Reventlow)
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KRANKENVERSICHERUNG UND

BEVÖLKERUNGSPOLITIK
Von Zoltän Rönai

Die bevölkerungspolitische Bedeutung der Krankenver¬
sicherung war das wichtigste Problem der 13. Fürsorge¬
tagung der Österreichischen Gesellschaft für Bevölkerungs¬
politik und Fürsorgewesen. Das hervorstechendste Merkmal
unseres Bevölkerungswesens, der Geburtenrückgang, läßt
sich _ wie Dr. Rager auf der Tagung sehr richtig feststellte
— durch Sozialpolitik und Sozialversicherung nicht beein¬
flussen. Von Professor Dr. R e i c h e 1 und Hofrat Dr.Hecke
wurde die Idee der Elternversicherung erörtert. Nach den
Berechnungen eines deutschen Bevölkerungspolitikers, Bu rg-
dörfer, würde die Elternversicherung höhere Beiträge
erfordern als alle bestehenden Zweige der Sozialversiche¬
rung, mit Ausnahme der Krankenversicherung. Aber selbst
wenn die großen Widerstände gegenüber der Durchführung
einer Elternversicherung überwunden würden, erwarten wir
kaum eine Erhöhung der Geburtenzahl von der Elternver¬
sicherung. Der einzig gangbare bevölkerungspolitische Weg
bleibt der menschenökonomische: der Schutz des
Lebens der Geborenen gegen Krankheit und Unfall.

Mit überzeugender Kraft wurde auf der Tagung der
Zusammenhang zwischen Lebens Verlängerung und
Krankenversicherung dargelegt. Dr. Rager zog
einen statistischen Vergleich zwischen der deutschen und der
französischen Sterblichkeit und verwies auf die Rolle der
Sozialversicherung bei der günstigeren Gestaltung der
deutschen Sterblichkeit. Professor Dr. Moll beleuchtete
die Abhängigkeit der Säuglings- und Kindersterblichkeit von
der Krankenversicherung. Er stellte fest, daß bei den
Krankenkassen, die bis zu 26 Wochen Stillprämien austeilen,
die Sterblichkeit bedeutend kleiner ist als dort, wo Still¬
prämien nur durch drei Monate verteilt wurden. Mutterbe¬
ratungsstellen der Kassen wirken auch verringernd auf die
Kindersterblichkeit. Die Säuglinge wurden von den Kran¬
kenkassen in großem Maße erfaßt, Kleinkinder in geringerem
Maße, deshalb ging die Sterblichkeit im Kleinkindesalter
nicht in solchem Grade zurück wie im Säuglingsalter.

Es liegt auf der Hand, daß die lebensverlängernden Aus¬
wirkungen der Krankenversicherung noch stärker an den
Tag treten werden, wenn aus dem Plane Dr. Czechs,
den er auf der Tagung mit großer Wärme vertritt, Wirk¬
lichkeit wird, das heißt, wenn die Mitglieder der Kranken¬
kassen systematisch auf ihren Gesundheitszustand unter¬
sucht werden, wenn aus der Idee der Gesundenunter¬
such u n g, die aus der privaten Versicherung stammt,
ein soziales Gemeingut wird.

*
Aus bevölkerungspolitischem Gesichtspunkte ist der um¬

fangreiche Bericht der Arbeiter-Krankenver-
sicherungskasse Wien aus dem Jahre 1930 eine
wahre Fundgrube reichhaltigen Materials. Huppert,
Professor Dr. Moll und andere verwiesen auf der Tagung
auf die sozialhygienischen Leistungen der Wiener Einheits¬
kasse.

Sind die bevölkerungspolitischen, lebensverlängernden
Auswirkungen der Krankenversicherung aus dem Bericht
ersichtlich? Der Bericht vermag im Jahre 1930 auf einen
sehr günstigen Krankenstand hinzuweisen. Kranken¬
stand ist indes eine ziemlich verwickelte Erscheinung. Er
hängt ganz gewiß von der Güte der Kassenleistungen ab.
Er unterliegt aber in sehr beträchtlichem Maße wirtschaft¬
lichen, klimatischen Einflüssen und der allgemeinen Gestal¬
tung des Gesundheitsstandes der Bevölkerung. Vor der Ein¬
führung der Arbeitslosenversicherung war die Kranken¬
versicherung eine ausgesprochene Krisenversicherung. Wer
ein ungeheiltes Leiden hatte und entlassen wurde oder vor
der Entlassung stand, rettete sich in Krisenzeiten in die
Krankenversicherung. Infolge der Einführung der Arbeits¬
losenversicherung änderte sich dieses Bild in vielen Be¬
ziehungen. Wenn die Krise besonders stark wütet, ist der¬
zeit oft wahrzunehmen, daß sie den Krankenstand verringert.
Die kranken Arbeiter bringen nicht den Mut auf, sich krank
zu melden. Außer den wirtschaftlichen Einflüssen wird der
Krankenstand stark von klimatischen Umständen, wie zum
Beispiel die Härte des Winters ist, von Grippeepidemien
und anderen Seuchen bedingt.

Besser als die Gestaltung des Krankenstandes bezeugt
der Aufbau der Einrichtungen einer Kasse ihren bevölke¬
rungspolitischen Wert. Es ist schon eine Binsenwahrheit,
daß die Heilerfolge desto besser sind, je früher und gründ¬
licher die Diagnose ist. Frühdiagnose und vervoll¬
kommnete Diagnose sind ebenso Voraussetzungen
der sozialhygienischen Wirksamkeit der Krankenversiche¬
rung, wie die Vervollkommnung der heilenden, medizini¬
schen Methoden. Mit der Errichtung von lationalisierten,
modernen diagnostischen und therapeutischen Großbetrie¬
ben, mit der Hilfe von technisch vollkommenen Labora¬
torien und Ambulatorien gewinnt die soziale Medizin
der Krankenkassen einen Vorsprung vor der privaten
Medizin. Denken wir nur daran, wie die Blutuntersuchungen
in der Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien zu¬
nehmen und wie dadurch die Diagnose der Bleivergiftungen
vervollständigt wird. Oder halten wir uns die wachsende
Inanspruchnahme der Röntgeninstitute vor Augen, wodurch
die wichtigsten Formen der beginnenden Lungentuberkulose,
des Krebses usw. erkannt werden. Die Ausbreitung der
physikalischen Therapie bezeugt die Stärkung der Rheuma¬
bekämpfung. Das Wachstum der Fretjuenzzahl der Ambula¬
torien, trotz der Mitgliederabnahme, der Umstand, daß auf
ein Mitglied jährlich vier Behandlungen in Ambulatorien
entfallen, ist der beste Beweis der zunehmenden sozial¬
hygienischen Kultur und des Fortschrittes der Kranken¬
versicherung in der Bekämpfung der Krankheiten. Wie
Prof. Schiff auf der Fürsorgetagung nachwies und wie
Prof. Durig in einer Abhandlung ins Treffen führte, stellen
Ersparungen auf dem Gebiet der Laboratorien und Ambu¬
latorien sozialhygienische Verschwendungen dar. In
Deutschland wurde die Entwicklung des Ambulatorium¬
wesens infolge des Kampfes zwischen Ärzten und Kranken¬
kassen ansehnlich gehemmt. In Österreich, insbesondere
bei der großen Wiener Einheitskasse, erreichte das Ambu¬
latoriumwesen seinen Höhepunkt. Deshalb bedeutet das
Ambulatoriumwesen der Wiener Kassen ein großzügiges
sozialhygienisches Experiment, und darin liegt in erster
Reihe der internationale Wert der österreichischen Kranken¬
versicherung. Diesen internationalen Wert mit Vernichtung
zu bedrohen, war der traurige Ruhm der Resch'schen
Entwürfe.

Von den bedeutsamen sozialhygienischen Einrichtungen
der Wiener Kasse sei nur kurz die erweiterte Heil¬
für s o r i; e erwähnt. Erweiterte Heilfürsorge, Behandlung
der Kranken und Genesenden in Heilanstalten und Er¬
holungsheimen bedeutet einen wichtigen Fortschritt auf
dem Wege der Gründlichkeit der Heilung. Während im
Jahre 1926 auf je 100 Mitglieder beim Wiener Verband
2'3 Entsendungen und 59'3 Verpflegstage entfielen, ist im
Berichtsjahr die Zahl der Entsendungen auf 41, die der
Verpflegstage auf 100 gestiegen. Dies bezeugt die ständige
Ausdehnung der Heilfürsorge. Das stetige Sinken der Tuber¬
kuloseerkrankungen und -sterbefälle wird ganz gewiß
durch den Ausbau der erweiterten Heilfürsorge bedingt.

Der sozialpolitische Schutz der Kinder und Frauen
erreicht seinen höchsten Wirksamkeitsgrad in der Sozial¬
versicherung. Am augenscheinlichsten sind die Auswirkun¬
gen der Stillprämien, des Schwangeren- und Wöchnerinnen¬
schutzes, der Säuglings- und Kinderfürsorge. Die soziale
Verschiedenartigkeit der Frauenarbeit widerspiegelt sich in
der Krankenkassenstatistik. Während die gewerblichen Ar¬
beiterinnen 511 Prozent des Mitgliederstandes ausmachten,
war ihr Anteil an der Schwangerenunterstützung 63'6, an
der Wöchnerinnenunterstützung 62'8 Prozent. 31*6 Prozent
des Mitgliederstandes entfielen auf die Hausgehilfinnen und
nur 18 Prozent des Anteiles an der Schwangeren- und
187 Prozent an der Wöchnerinnenunterstützung. Die Dienst¬
und Wohnverhältnisse der Hausgehilfinnen verhindern ihre
entsprechende Anteilnahme am Schwangeren- und Wöch¬
nerinnenschutz. Derselbe Umstand bewirkt, daß ihr pro¬
zentualer Anteil an den Spitalverpflegstagen ein besonders
hoher ist. Da sie keine eigene Wohnung besitzen, sind sie im
Krankheitsfalle genötigt, die Spitäler aufzusuchen. Die Mög¬
lichkeit des Gesundheitsschutzes hängt nicht nur von der
Krankenversicherung, sondern in sehr hohem Maße von den
sozialen Verhältnissen der Arbeiter ab.
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Diese Wahrheit beweist eben den äußerst Kroßen sozial¬
hygienischen, bevölkerungspolitischen Wert der Kranken¬
versicherung in der K r i s e n z e i t. In der Krise wird, wie
die Berichte der Qewerbeinspektoren zeigen, der gesund¬
heitliche Schutz in allen Betrieben verringert, da das Da¬
moklesschwert der Entlassung über den Köpfen der Arbeiter
hängt. Die Arbeitslosigkeit lastet nicht nur auf dem Lebens¬
standard, sondern auch auf dem Gesundheitsstand der Ar¬
beiter. Werden in solchen Zeiten auch die Leistungen der
Krankenversicherung verschlechtert, so ist die Auswirkung
eines Sinkens im Niveau der Krankenversicherung viel
empfindlicher als in normalen Zeiten. Es ist erfreulich,
daß die Krise, die den Mitgliederstand der Wiener
Arbeiter - Krankenversicherungskasse und die Beiträge ver¬
ringerte, die die Lasten der Arbeitslosenfürsorge, die
die Krankenversicherung unentgeltlich versieht, erhöhte,
bisher keinen wesentlichen Druck auf die Leistungen aus¬
zuüben vermochte. In diesem Umstand erblicken wir die
wichtigste Lichtseite des Kassenberichtes.

Auch die Eerichte der größten Angestelltenversicherungs¬
kasse, die der Versicherungskasse für kaufmännische An¬
gestellte in Wien und die der Versicherungskasse für In¬
dustrieangestellte bieten aus bevölkerungspolitischen Ge¬
sichtspunkten viel Aufschlußreiches.

*

Die Kaufmännische Versicherungskasse
verfügt über ein gut ausgebautes Netz von Fürsorge¬
stellen. Ihre älteste Fürsorgeeinrichtung, die Fürsorge¬
stelle für Tuberkulöse, vollendete im Jänner 1931 das
20. Jahr ihres Bestandes. Sie erstreckt sich derzeit nicht
nur auf die erkrankten Mitglieder, sondern auch auf ihre
Familienangehörigen. Sie besorgt das Unterbringen von

Kindern in vorbeugenden Stationen ebenso wie die Er¬
fassung der leichterkrankten Erwachsenen und die stete
Beobachtung und Isolierung der Schwerkranken. Eine ver¬
heißungsvolle Neuerung ist die Rheumatikerfürsorgestelle,
deren Aufgabe neben einer genauen Diagnose die Auf¬
stellung eines Behandlungsplanes ist, wo alle die Maß¬
nahmen in Betracht kommen, deren Anwendung nicht nur
von medizinischen, sondern auch von sozialen Gesichts¬
punkten geeignet erscheint. In der Lehrlingsfürsorgestelle
der Kasse kommt schon der Grundsatz der Gesunden-
imtersuchung zum Ausdruck. Dadurch gewinnt die Lehr¬
lingsfürsorgestelle eine große prinzipielle Bedeutung.

Der Vorstand der Industrieangestelltenkasse
beschäftigt sich mit dem Plane der Errichtung einer Nacht-
lieilstätte. In dieser Nachtheilstätte sollen kranke Mit¬
glieder untergebracht werden, die auf eine mit Unter¬
brechung des Dienstes verbundene Behandlung verzichten
müssen, und Lungenkranke, die längere Zeit in einer Lun¬
genheilstätte waren und bei denen der rasche Übergang
von monatelanger Ruhe zur Berufstätigkeit den Erfolg der
Behandlung gefährdet.

*
In den verschiedensten Ländern wirft die Weltwirt¬

schaftskrise die verschiedensten Abbaupläne auf. Bei Spar¬
samkeit, beim Abbau, muß aber eine Rangordnung
der sozialen Bedürfnisse aufgestellt werden. Die Kranken¬
versicherung nimmt in dieser Rangordnung eine der wichtig¬
sten Stellen ein. Ihr Abbau ist gleichbedeutend mit dem
Abbau der durchschnittlichen Lebensdauer
der Bevölkerung in einem Zeitalter, wo das Antlitz des
Bevölkerungswesens durch den Geburtenrückgang be¬
stimmt wird.

DAS ÖSTERREICHISCHE STRASSENPOLIZEI-

GESETZ UND DIE STRASSENWÄRTER
Von Franz Anton

Der § 52 des österreichischen Straßenpolizeigesetzes be¬
stimmt, daß außer den Organen der öffentlichen Sicherheit
auch die hiezu bestellten Straßenaufsichtsorgane, das sind
die Straßenmeister und die Straßenwärter, zur unmittelbaren
Überwachung der Befolgung der straßenpolizeilichen Vor¬
schriften berufen sind. Durch diese an sich ja klare und
selbstverständliche Bestimmung wird nun ein ganz eigen¬
artiger Rechtszustand geschaffen, der wohl nur im Lande
der halbdurchgeführten Prinzipien, im bürgerlich verwal¬
teten Österreich möglich ist.

Wir haben in Österreich einige tausend Kilometer
Straßen, Bundesstraßen, Landesstraßen. Bezirksstraßen usw.
Alle diese Straßenkilometer bedürfen einer ständigen War¬
tung und Pflege, zu welchem Zweck eben die Straßenwärter
als Organe der unmittelbaren Pflege und die Straßen¬
meister als die überwachenden Organe bestellt sind. Sicher
gibt es Qualitätsunterschiede in den einzelnen Straßen¬
gattungen, vielleicht auch dann und wann im Zuge einer
Straße selbst, doch sind es keinesfalls solche Qualitäts¬
unterschiede, also schließlich noch sachliche Gründe, die
eine unterschiedliche Behandlung des Wartepersonals be¬
dingen. Eine solch unterschiedliche Behandlung in arbeits-
und bezugsrechtlicher Beziehung besteht aber, und zwar
in einem Umfang, der sogar schon die Referenten des
Handelsministeriums und die Straßenreferenten in den
Landesregierungen zum Kopfschütteln veranlaßte. Und es
ist bezeichnend, daß sich die fachliche Meinung dieser Re¬
ferenten, die wohl im Gegensatz als Fachmänner be¬
trachtet werden müssen, trotz jahrelangem Geltendmachen
nicht gegen den fiskalischen Standpunkt des Finanzmini¬
steriums durchsetzen konnte.

Die Fachmänner sind gemeinsam mit den Straßenwärtern
der Meinung, daß gleiche Arbeit, gleiche Pflichten auch
gleiche Rechte bedingen. Das Finanzministerium ist anderer
Meinung. Es vertritt den Standpunkt, daß die Zeit der
gleichen Rechte, die Zeit, in der noch ein Staatskanzler
Renner für diese gleichen Rechte sorgte, vorüber sei, daß
nicht mehr sachliche oder logische Argumente entscheiden
können, sondern ausschließlich das eine Argument, wie
man am besten die Intentionen des Schwarzenbergplatzes
fördern könnte.

Die kapitalistische Ideologie verwirft das Berufsbeamten¬
tum — einige wenige Spitzenposten ausgenommen. Sie ist
der Meinung, daß die Profitrate steigt, wenn man Arbeiter
und Angestellte in der ständigen Furcht vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes erhalten kann, und daß sie sinkt, wenn
diese Arbeiter und Angestellten unter gesicherten arbeits¬
rechtlichen Normen leben können. Sie beeinflußt damit
wesentlich den Rechtsangleichungsprozeß zwischen öffent¬
lichem und privatem Dienstrecht. Schon erleben wir An¬
griffe auf Institutionen, die sich die Privatangestellten nach
dem Muster der öffentlichen Angestellten schaffen konnten
(Dienstpragmatiken, Pensionsberechtigung usw.). Schon
können wir feststellen, daß mit Hilfe von öffentlichen Ange¬
stellten in den Ministerien — allerdings nur solcher in den
Spitzenstellen — der Angleichungsprozeß mehr nach dem
Vorbild des privaten Dienst- und Arbeitsrechtes neigt, und
die ersten Opfer dieses Prozesses sind die Angestellten der
unteren Verwendungszweige im Bundesdienste und im be¬
sonderen die Straßenwärter.

Die Straßenwärter werden seit Jahren nicht mehr prag¬
matisiert. Jene Straßenwärter, die das Glück hatten unter
der Regierung Renner in Dienstleistung zu stehen, die
wurden im Februar 1919 von dieser Regierung pragmati¬
siert. Seither haben es alle bürgerlichen Regierungen ab¬
gelehnt, sich ihre personalpolitischen Maßnahmen von den
Gesetzen der Logik und der Sachlichkeit diktieren zu
lassen. Nur in einem Falle ist es noch gelungen, eine
größere Pragmatisierung von solchen Straßenwärtern durch¬
zusetzen, und zwar handelt es sich da um die 68 Straßen¬
wärter, die im Burgenland aus ungarischem Dienste über¬
nommen wurden und die auf Grund des Venediger Ab¬
kommens eben pragmatisiert werden mußten. Alle seither
in den Dienst des Bundes oder eines Landes übernommeneti
Straßenwärter sind sogenannte Vertragsangestellte oder gar
nur nach einem Kollektivvertrage entlohnte Arbeiter. Was
das heißt, erhellt am besten daraus, daß nahezu alle diese
Leute, soweit es sich um Vertragsangestellte handelt, im
Mindestbezug (170 S monatlich brutto, netto 156 S) stehen,
und soweit sie als Arbeiter gelten, noch schäbiger entlohnt
werden. Und nun ereignete sich nachstehende Groteske.
Auf einer Straßenstrecke, gleichgültig ob dies nun eine
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Bundes- oder eine Landesstraße ist, kann es vorkommen,
und es kommt in der Praxis auch oft genug vor, daß auf
beispielsweise dreißig Straßenkilometer sechs Straßen¬
wärter vollkommen gleichen Dienst machen, jedoch dienst¬
und arbeitsrechtlich drei verschiedenen Rechtssystemen
unterstehen. Alle sechs haben die Straße zu warten, alle
sechs müssen die für ihren Beruf geforderten Qualitäten be¬
sitzen. Alle sechs müssen Winter wie Sommer ihre acht
Stunden auf der Strecke verbringen, alle sechs sind Straßen-
polizeiorgane, aber nur zwei von ihnen sind pragmatisiert,
die anderen zwei sind Vertragsangestellte und die letzten
zwei sind Arbeiter. Nicht weil etwa die Arbeit eine andere
wäre, nicht weil die Pflichten verschiedene sind, nicht
weil sachliche Gründe eine solche Unterscheidung bedingen
würde, sondern deshalb, weil ein hoher Schwarzenbergplatz

befahl und ein gehorsamer Ministerialrat im Finanzmini¬
sterium im Interesse des Schwarzenbergplatzes und der
Staatsfinanzen die Logik ad acta legte, das fiskalische
Prinzip zur Dominante und den Grundsatz „Gewalt geht vor
Recht" zum Leitmotiv der staatlichen Personalpolitik
machte.

Es sind ja nur Proletarier, um die es sich da handelt,
es sind ia nur manuelle Arbeiter, noch dazu solche, von
denen ein erheblicher Teil den Weg zur freigewerkschaft¬
lichen Bewegung noch nicht gefunden hat, solche, die durch
ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gewerkschaftsbewegung
mithelfen, daß die politische Entwicklung in diesem Lande
nicht jene Wege einschlagen kann, die den Interessen
dieser Proletarier förderlich wären. Und das ist wohl auch
das Ausschlaggebende an der Sache.

AUFSTIEG DER TÜCHTIGEN?
Von Gertrud Wagner

Es ist nicht leicht, die Zelintausende von kleinen und klein¬
sten Molekularbewegungen der kapitalistischen Gesellschafts¬
ordnung zu erfassen. Um so mehr Beachtung verdient eine
Arbeit, die kürzlich im Rahmen des Bayrischen Statistischen
Landinstituts von Dr. N o t h a a s unter dem Titel „Sozialer
Auf- und Abstieg im deutschen Volke" veröffentlicht worden
ist. Ehestatistik, Berufsberatungsstatistik, das Zahlenmaterial
über das niedere und höhere Schulwesen, Statistiken über die
Herkunft „geistiger Führer" und die große Biographiensamm¬
lung „Unsere Zeitgenossen" lieferten im wesentlichen das
Material, das Nothaas verarbeitete.

In einer Gesellschaftsordnung, in der die meisten ihren
Kindern nur Besitzlosigkeit zu vererben haben, wollen die
Väter ihre eigenen Aufstiegswünsche wenigstens an den
Kindern verwirklicht sehen. So erhält die Schule im Ge¬
fühlsleben breiter Massen die Funktion, auf der gesellschaft¬
lichen Stufenleiter emporzuführen.

Das Tor zu irgendwelchen höheren Berufen ist (wenig¬
stens in der Vorstellung der Massen) die Mittelschule.
Wie groß ist hier der Prozentsatz der Arbeiterkinder?

Im Mittel beträgt die Zahl der Arbeitersöhne in den
deutsehen Mittelschulen etwa fünf bis zehn Prozent der
Gesamtzahl, wobei noch obendrein die Realschule etwa
um das Vierfache vor dem Gymnasium bevorzugt ist, was
zeigt, daß es sich auch bei dieser kleinen Zahl von Ar-
beitermittelschiilern nur um die mittlere Reife handelt und
nicht um das Studium, das ja im allgemeinen gar nicht
durch die Realschule gehen kann.

Das zeigt dann auch die Hochschulstatistik
deutlich. In Bayern stammten

1914
1920
1924
1928

aus den mittleren undunteren Schichten
. . . . 41
.... 40'5
.... 407
.... 40'9

insbesondere aus derArbeiterschicht
2'3
1*2
2
17

Im Jahre 1914 war jeder fünfzigste, 1928 nicht einmal
jeder fünfzigste Student proletarischer Herkunft. Die Zahl
der Arbeitermittelschüler hat in der Nachkriegszeit etwas
zugenommen, die Zahl der Arbeiterstudenten hingegen
ist sogar noch etwas gesunken.

So lehrt der Vergleich der beiden Statistiken, daß nur
ein kleiner Prozentsatz derer, die mit so großen Hoffnungen
in die Mittelschule eintraten, tatsächlich die Hochschul¬
studien beendigt und damit die Anwartschaft auf einen
höheren Beruf erreicht.

Sehr aufschlußreich ist auch die Verteilung der Ar¬
beiterstudenten auf die verschiedenen Fakultäten.

Prozentsatz der Arbeitersöhne an den verschiedenen
Fakultäten:

1913 1924
Katholische 11'9 6
Juristische 1 1'5
Medizinische 0'3 1
Technische Hochschule . ? 17

Am höchsten ist der Prozentsatz in der katholisch-theo¬
logischen Fakultät. Die kluge Taktik der katholischen
Kirche hat es stets verstanden, ihre Priester aus allen
Volksschichten zu rekrutieren, um so zu jeder Volksklasse

in ihrer Sprache zu sprechen. In der Nachkriegszeit ist
freilich gerade die Zahl der proletarischen Theologiestu¬
denten gesunken. Ein interessanter Beitrag zu der welt¬
anschaulichen Klärung des Proletariats auch im katholischen
Bayern. Stark ist auch der Zustrom zur medizinischen
Fakultät gestiegen, der wohl auf die Ausdehnung der
öffentlichen Wohlfahrtspflege und der damit verbundenen
Eröffnung neuer Stellen zurückzuführen ist.

Erheblich größer als der Anteil der Arbeiter an den
Mittelschulen ist der Anteil der mittleren Klassen
an den hohen Schulen. Nothaas faßt in dieser Gruppe mitt¬
lere Beamte, Privatangestellte, Volksschullehrer, Landwirte,
Kleingewerbetreibende zusammen.

Auch diese Berufe sind in der gegenwärtigen Gesell¬
schaftsordnung von wirtschaftlichen Sorgen bedroht, auch
hier ist der Wunsch, die Nachkommen in eine sozial höhere
und damit gesicherte Position zu bringen, außerordentlich
stark. Das Doktorat spielt in der Gedankenwelt der Mittel¬
schicht eine ähnliche Rolle wie das Lernen überhaupt in
der Gedankenwelt des Arbeiters. Aber die Statistik bleibt
unbarmherzig, sie lehrt folgendes:

Oberschicht
Mittlere und untere Schichten

Medizin Jus
. 71'4 74'5
. 28'6 26

Die Hoffnung, durch die Schule aus der Arbeiterklasse
aufzusteigen, ist also äußerst gering. Wie stellt es nun
mit der Möglichkeit, durch Heirat seine Klasse zu wech¬
seln? Hier scheint die Statistik, wenn auch aus methodi¬
schen Gründen nicht sehr klar, zu zeigen, daß Schichten¬
wechsel durch Heirat nicht selten ist. Die Schranken der
gesellschaftlichen Stellung, die im Alltag absolute Geltung
haben, werden bei der im höchsten Maße persönlichen Ent¬
scheidung oft nicht beachtet. Es zeigt sich freilich, daß die
Ehe in der Regel nur den Übergang in eine sozial benach¬
barte Schicht bringt:

Der Mann war
hoher Angestellter Selbst im Beruie

Selbständig hoher Beamter 70
Mittlerer Beamter 20
Arbeiter 10

Die Frau warAngehörigeIn Prozenten
45
46

9
100 100

Die Frauen der geistigen Oberschicht behaupten sich
also nur dann mit größerer Sicherheit in ihrer Gesellschafts¬
schicht, wenn sie auch beruflich in ihr verwurzelt sind,
die „höheren Töchter" wandern durch die Ehe häufig in
sozial tiefere Schicht.

Die einzige Klasse, die sich ihre Frauen zum über¬
wiegenden Teil aus dem eigenen Stand holt, sind die Bauern:

Soziale Zugehörigkeit der Bäuerinnen vor der Ehe
In Prozenten

selbst Bäuerin 9'4
Landwirtschaft, mittätig 69'9
Arbeiter 19'1
Beamte 1'3

Fast 78 Prozent der Bäuerinnen arbeiten schon vorher
in der Landwirtschaft und da auch die Frauen, die vor
der Ehe als Arbeiterinnen beschäftigt waren, zum größten
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Teil Bauerntöchter sind, so ist die Bauernschaft der letzte
Stand, der der modernen Wirtschaft zu Trotz sich stets
aus sich selbst erneuert.

Eine zahlenmäßig nicht sehr weittragende, aber prin¬
zipiell um so wichtigere Aufstiegsmöglichkeit ist noch zu
erwähnen. Die Politik als Aufstiegsmittel spielt für die
Arbeiterklasse eine gewisse Rolle. Die Funktionäre des
öffentlichen Lebens werden in einer demokratischen Zeit
vor allem von den großen ausschlaggebenden Klassen ge¬
wählt und daher auch zu einem großen Prozentsatz aus
ihnen genommen.

Die Abgeordneten des Reichstages 1924:
Parteien Im ganzen davon ehemalige Arbeiter

Bürgerliche 310 36 (12 Prozent)
Sozialisten 162 101 (62 Prozent)

Wobei es interessant ist, daß nicht nur innerhalb der
proletarischen Klassenparteien Abgeordnete proletarischer
Herkunft sind. Von den durch die Erhebung „Unsere Zeit¬
genossen" erfaßten Politikern stammten aus der

In Prozenten
geistigen Oberschicht 17*9
wirtschaftlichen Oberschicht . . . 10'5
mittleren Schicht 51*3
Arbeiter 20'3

Besonders stark ist der Anteil der Arbeiter an öffent¬
lichen Funktionen iti der Arbeiterbewegung
selbst, zum Beispiel in den Krankenkassen. Von
224 Ortskrankenkassendirektoren waren zwei Drittel Ar¬
beiter oder kleine Angestellte. In großem Ausmaß kommt
aber, wie erwähnt, diese individuelle Aufstiegsmög¬
lichkeit für die Arbeiterklasse nicht in Betracht. Eine re¬
lativ schmale Schicht von aktiven Elementen der Arbeiter¬
klasse wird aber dauernd von der Politik und den Institu¬
tionen des öffentlichen und sozialen Lebens absorbiert.

Die stärkste Auflockerung und Durcheinanderrüttelung
des kapitalistischen Menschenmaterials kommt zweifellos
von dem Überschuß, den die Dörfer regelmäßig an die
städtische und industrielle Bevölkerung abgeben. So hat
gerade die traditionellste Schicht unserer Gesellschafts¬
ordnung eine revolutionierende Funktion in der
Wirtschaft. Nothaas rechnet nach, daß 30 Prozent der
bayrischen Industriearbeiterschaft noch vor einer Genera¬
tion im Dorfe saßen. Dabei stehen den Bauernsöhnen und
Bauernknechten zunächst ganz spezifische Arbeitsplätze
zur Verfügung. Sie übersiedeln zunächst in die unteren,
schlechter bezahlten Kategorien des Proletariats. Am
schwächsten sind sie dort vertreten, wo eine gewisse Ge¬
schicklichkeit und Arbeitstradition gefordert wird (Buch¬
drucker, Lederarbeiter). Unter 300 Berliner Arbeitern waren
von den Landarbeitersöhnen 83 Prozent im Großgewerbe,
6 Prozent im Feitigewerbe, I Prozent Kopfarbeiter, wäh¬
rend von der Gesamtheit der Arbeiter 58 Prozent im
Grobgewerbe, 18 Prozent im Feingewerbe und 16 Prozent
Kopfarbeiter waren.

Eine starke Verschiebung findet auch an der proleta¬
risch-kleinbürgerlichen Grenze statt. In einer Reihe von
Großbetrieben fanden sich unter den Arbeitern durch¬
schnittlich 12 Prozent Söhne aus gehobeneren Schichten,
wobei Schwankungen zwischen 5 und 15 Prozent auftraten.
Umgekehrt steigen kleinere Trupps von Arbeitern in An¬
gestellten- und Beamtenberufe auf.

Die Berufe der Nachkommenschaft Kruppscher Arbeiter:
In Prozenten

Gelernte Arbeiter 46*2
Ungelernte Arbeiter 17*8
Bürobeamte 11*1
Techniker 13*8
Höhere Berufe und Künstler . . .ll'l

Es fanden sich bei einer Reihe von Untersuchungen in
den verschiedensten Teilen Deutschlands ziemlich regel¬
mäßig unter der Angestelltenschaft 20 Prozent Arbeitersöhne.

Außerordentlich interessant Ist es, daß die Nachkommen
von gelernten Arbeitern nur zu einem sehr geringen Pro¬
zentsatz zwischen 15 und 20 Prozent Hilfsarbeiter werden
und sehr berufsbeständig sind, während die Hilfsarbeiter
stark von einem Beruf zum anderen wandern. Die vertikale
Freizügigkeit ist ihnen weitgehend versperrt, so bleibt ihnen
nichts als der Wechsel in der Horizontalen von einem
Beruf zum anderen.
Berufsbeständigkeit in der Friedrichsfelder Steinzeugfabrik:

In Prozenten
Gelernte Arbeiter 83
Töpfer 70
Ungelernte Arbeiter 27

Berufsbeständigkeit in der Gladbacher Spinnerei:
In Prozenten

Gelernte Arbeiter 79
Weber 75
Spinner 51
Angelernte Arbeiter 46
Ungelernte Arbeiter 40

Allen Versuchen des Aufstieges steht in der kapitalisti¬
schen Gesellschaft ein soziales Beharrungsver-
m ösen gegenüber, Besitz, Tradition, gesellschaftliche
Verbindungen und Kultur geben den hohen Schichten Sta¬
bilität, und je höher wir auf der sozialen Stufenleiter empor¬
steigen, desto größer wird diese Stabilität. Noch die Mittel¬
schullehrer ergänzen sich zum Beispiel, wie folgende Ta¬
belle zeigt, aus den unteren Schichten.

Die Väter gehörten an: In Prozenten
Geistige Oberschicht 37'6
Wirtschaftliche Oberschicht. . . 16'1
Mittlere und untere Schicht . . . 447
Arbeiter 1*6

Anders liegen die Verhältnisse schon bei den Hochschul¬
professoren und den höheren Beamten.

Die Väter von 2627 Universitätsprofessoren stammten
aus der

In Prozenten
Geistigen Oberschicht 547
Wirtschaftlichen Oberschicht ... 28
Mittleren und unteren Schicht,. . 16'6
Arbeiter 07

Die Väter von 1370 höheren Beamten stammten aus der
In Prozenten

Geistigen Oberschicht 58'2
Wirtschaftlichen Oberschicht . . .21*4
Mittleren und unteren Schicht . . 19*7
Arbeiter 0*7

Die wesentlichen Stützen der kapitalistischen Gesell¬
schaftsordnung, die Eigentümer der Produktionsmittel, bil¬
den beinahe schon eine Kaste:

Die Väter gehörten an: Industrie "h"QroBgrandbes.
Wirtschaftliche Oberschicht 70*9 85*2
Geistige Oberschicht 13*9 14*8
Mittlere und untere Schicht 12*7
Arbeiter 2*5

Diese Zahlen beweisen, daß es keine Aufstiegs¬
möglichkeiten für das Proletariat gibt. Not¬
haas verfügte nur über geringes Material, es wäre aber
eine wichtige Aufgabe, Detailmaterial zu sammeln, um diese
Tatsache zu belegen.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 23. Juni 1931.

Die Entwicklung der Kreditanstalt-Affäre ist in den letzten
vierzehn Tagen um einige Stadien weiter gediehen, ohne
daß man freilich auch nur im entferntesten von einer Bereini¬
gung sprechen könnte. Es lassen sich mehrere nebeneinander
laufende Aktionen unterscheiden, die sich freilich immer
wieder gegenseitig beeinflußt und durchkreuzt haben. Das

war bei der ungeheuren Erschütterung, die der Fall der
Kreditanstalt herbeiführen mußte, auch gar nicht anders
möglich. Handelt es sich doch keineswegs nur um das
Schicksal der Bank, sondern auch um das der Währung und
der Staatsfinanzen.

Am wenigsten hat sich in der Bank selbst geändert. Noch
immer ist es nicht zu einer Erneuerung der Leitung gekom¬
men, und der einzige Schritt, den die Regierung zur Doku¬
mentierung ihres Interesses unternommen hat, ist die Er-
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nennung des ehemaligen Gouverneurs der österreichisch¬
ungarischen Bank, Dr. S p i t z m ü 11 e r, zum Vertreter der
Bundesinteressen in der Creditanstalt. Welche Rolle er dort
spielt, und welche Machtbefugnisse ihm eingeräumt werden,
ist der Öffentlichkeit bisher nicht genau bekannt geworden.
Neben ihm fungieren eine Reihe von Vertretern der auslän¬
dischen Gläubiger, vor allem der holländische Bankdirektor
von H e n g e 1. Die Regierung hat also eine reinliche Aus¬
tragung dieser Angelegenheit immer noch unterlassen, ob¬
wohl ungeheure Werte auf dem Spiel stehen und die Gefahr
einer Ausplünderung der Bank in hohem Maße droht. Schon
jetzt schweben allerhand Verhandlungen über die Liqui¬
dierung des Auslandsbesitzes der Bank, von denen vor¬
läufig anscheinend nur die Abstoßung der jugoslawischen
Bankinteressen durchgeführt worden ist. Auch im westlichen
Ausland erfordern die Bankinteressen eine rasche Abwick¬
lung. Die Amstelbank, das Amsterdamer Filialinstitut der
Creditanstalt, das seinerzeit zur Durchführung der Trans¬
aktionen gegründet wurde, die man aus steuerlichen oder
sonstigen Gründen nicht in Österreich abwickeln wollte, ist
durch Abhebungen und Kreditkündigungen in Schwierigkeiten
geraten und hat infolgedessen um Zahlungsaufschub ansuchen
müssen. Ähnliche Abhebungen werden auch von dem Berliner
Tochterinstitut der Creditanstalt. der Bank fiir auswärtigen
Handel, gemeldet, ohne daß es hier zu einer Zahlungseinstellung
gekommen wäre. Die Bank hat jedoch der Öffentlichkeit mit¬
geteilt, daß sie durch die Abhebungen und Kreditkündigungen,
die infolge des Zusammenbruchs der Creditanstalt vorge¬
nommen wurden, genötigt sei, ihrerseits die der Kundschaft
gewährten Kredite einzuschränken.

Die Creditanstalt selbst konnte man aber in den letzten
Tagen eher als eine Art Nebenkriegsschauplatz ansehen,
während sich das Hauptinteresse auf die Währung und die
Gestaltung des Bundeshaushaltes konzentrierte. Bei der
Nationalbank ist durch die Wechseleinreichuiigen der Credit¬
anstalt seit dem 31. Mai — worüber wir schon in der letzten
„Rundschau" berichtet haben — eine weitere Erhöhung der
Wechselsumme eingetreten. Am 31. Mai belief sich der Stand
der diskontierten Wechsel auf 451'3 Millionen Schilling, am
15. Juni auf 488'2 Millionen; er hat sich also um 36'9 Mil¬
lionen Schilling vergrößert. Dabei hat sich nur das Tempo der
Zunahme etwas verlangsamt. In der letzten Mai-Woche
stiegen die Wechsel um 101*3 Millionen Schilling, in der
ersten Juni-Woche um 24'1, und in der zweiten Juni-Woche
um 12'8 Millionen Schilling. Es wäre jedoch voreilig, daraus
schon auf eine Erleichterung der Situation der Nationalbank
zu schließen. Die Verlangsamung des Tempos dürfte nicht
so sehr auf eine Verminderung der Ansprüche der Credit¬
anstalt als auf die Tatsache zurückzuführen sein, daß von den
anderen Einreichern — wie immer nach dem Monatsanfang —
Rückzahlungen erfolgt sind, die die vermehrten Einreichungen
der Creditanstalt zum Teil wettgemacht haben.
' Anders war die Entwicklung des Barschatzes. Hier zeigte
die erste Juni-Woche noch einen starken Rückgang, näm¬
lich um 55' 1 Millionen Schilling; in der zweiten Juni-Woche
ist dagegen eine Erhöhung um 21 '6 Millionen Schilling aus¬
gewiesen. Insgesamt beträgt der Barschatz nunmehr
6987 Millionen Schilling, während er Ende Mai noch
732'2 und Ende April 860 Millionen Schilling ausgemacht
hatte. Der Notenumlauf betrug am 31. Mai 1140'6 Millionen
Schilling, am 15. Juni nur noch 1050'1 Millionen Schilling,
hat also um 90"5 Millionen Schilling abgenommen. Dagegen
sind die sofort fälligen Verbindlichkeiten zu den gleichen
Terminen von 142'2 auf 236'3 Millionen Schilling, also um
94'1 Millionen Schilling gestiegen. Notenumlauf und sofort
fällige Verbindlichkeiten zusammen haben sich um 3'6 Mil¬
lionen Schilling vergrößert. Die Veränderung ist, wie man
sieht, sehr gering: das ist darauf zurückzuführen, daß fast
ebensoviel Devisen abgeflossen wie Wechsel zugewachsen
sind. Das Deckungsverhältnis, das heißt, das Verhältnis des
Barschatzes zur Summe der Noten und der sofort fälligen
Verbindlichkeiten, hat sich vom 31. Mai bis 15. ^Juni nur
verhältnismäßig geringfügig, nämlich von 57*1 auf 54 3 Pro¬
zent verringert.

Diese Erleichterung im Status der Nationalbank ist nicht
etwa auf die Zinsfußerhöhung zurückzuführen — die National¬
bank hat der Erhöhung von 5 auf 6 Prozent, die am 8. Juni
vorgenommen wurde, am 16. Juni eine von 6 auf 7'A Prozent
folgen lassen —, sondern nur auf die Auslandshilfe, die in
zwölfter Stunde endlich, wenn auch keineswegs in zureichen¬
dem Maße, erfolgt ist. Die Bank für internationale Zahlungen
hat sich schließlich dazu bereit gefunden, den versprochenen
Kredit auf 150 Millionen Schilling auszudehnen, von dem die
Nationalbank behauptet, ihn nicht voll in Anspruch genom¬

men zu haben. Der Kredit ist ein Reeskontkredit, das heißt,
die Nationalbank begibt die von ihr bereits eskontierten
Wechsel, mit ihrer Unterschrift versehen, an die Bank für
internationale Zahlungen weiter und erhält dafür Devisen
zur Verfügung gestellt. Das ganze Geschäft tritt im Ausweis
der Nationalbank nicht in Erscheinung, so daß man den Be¬
trag der auf diese Weise nach Österreich geflossenen De¬
visen nicht kennt.

Neben der Hilfe der Bank für internationale Zahlungen
verschaffte vor allem die später noch zu besprechende Be¬
vorschussung der österreichischen Schatzscheine durch die
Bank von England, die diese auf Veranlassung der engli¬
schen Regierung vornahm, der österreichischen Regierung
fremde Zahlungsmittel, die von ihr sofort, wenigstens teil¬
weise, der Nationalbank zur Verfügung gestellt wurden.

Die Lage der Nationalbank bleibt aber immer noch unge¬
klärt, solange die Creditanstalt mit neuen Ansprüchen an sie
herantritt, und dadurch den Notenumlauf steigert. Diese
Frage ist auch für den Staat deswegen von besonderer Be¬
deutung, weil durch die Übernahme der Haftung für die der
Creditanstalt zur Verfügung gestellten Gelder die Inanspruch¬
nahme des Bundes uln so größer wird, je höher die Kredit¬
summe der Bank ansteigt. Aus eigenen Mitteln kann sie
schon seit geraumer Zeit keine Kredite mehr weitergeben,
so daß sie darauf angewiesen ist, was ihr in- und ausländische
Gläubiger, vor allem die Nationalbank, an neuen Krediten
zur Verfügung stellen. Das geschieht aber nur unter der Vor¬
aussetzung, daß der Bund die Haftung für die neuen Kredite
übernimmt.

Die gesamte Inanspruchnahme des Bundes läßt sich nun¬
mehr folgendermaßen errechnen. Am 17. Juni hat der Finanz¬
minister mit der Vereinigung der ausländischen Gläubiger
einen Vertrag abgeschlossen, nach dem sich der Bund ver¬
pflichtet, für die von diesen ausländischen Gläubigern ge¬
währleisteten alten Kredite in der Höhe von 71 Millionen
Dollars, das heißt, rund 500 Millionen Schilling, die Garantie
der Rückzahlung zu übernehmen. Dafür verpflichteten sich
die ausländischen Gläubiger, diese Summen zwei Jahre lang
nicht zu kündigen. Überdies hat der Bund den österreichi¬
schen Sparkassen für eine Einlage in der Höhe von 50 Mil¬
lionen Schilling die Haftung zugesagt. Ebenso hat der Bund
sich der Nationalbank gegenüber verpflichtet, für die nach
dem 30. Mai der Creditanstalt gewährten Wechselkredite die
Haftung zu übernehmen. Von dem insgesamt für diesen
Zweck zur Verfügung gestellten 120 Millionen Schilling sind
nach dem Bericht des Finanzministers im Finanzausschuß
bis zum 17. Juni erst rund 70 Millionen Schilling beansprucht
worden. Es ist jedoch anzunehmen, daß die Haftung bald
die volle Höhe erreichen wird. Ferner hat der Bund, wie
erwähnt, auf die beabsichtigte Ausgabe von 150 Millionen
Schilling Schatzscheine einen lOOprozentigen Vorschuß der
Bank von England erhalten und hat außerdem im Inland
50 Millionen kurzfristiger Schatzscheine begeben. Er hat also
für 670 Millionen Schilling Haftungen bereits übernommen
oder zugesagt und neue Schulden in der Höhe von 200 Mil¬
lionen Schilling gemacht, so daß die Inanspruchnahme des
Staates 870 Millionen Schilling beträgt. Man kann annehmen,
daß von den Inlandeinlagen bei der Creditanstalt ebenfalls
noch ein guter Teil die Bundeshaftung in Anspruch nehmen
wird, so daß sich vorläufig der Schaden, den die Creditanstalt
für den Staat bedeutet, mit etwa einer Milliarde Schilling
berechnen läßt. Wieviel von dem Schaden wieder gutgemacht
werden kann, das heißt, wieviel die Creditanstalt aus eigener
Kraft zurückzahlen kann, ist vorläufig noch absolut nicht zu
übersehen. Das wird vor allem von der Entscheidung über
die Frage abhängen, unter welchen Bedingungen die Ab¬
wicklung aller Transaktionen erfolgt und wieweit die Aus¬
landshilfe geeignet ist, die schwierigen nächsten Wochen und
Monate zu überdauern.

Die Frage der Auslandhilfe und der Stellung des Bundes
zum Ausland hat in Wirklichkeit die Regierungskrise ver¬
schuldet. Der Landbund hat der Regierung E n d e r die Ge¬
folgschaft versagt, als der Finanzminister die Haftung für
die 500 Millionen Schilling Auslandgelder übernommen hatte.
Der Verlauf der Regierungskrise wurde dadurch beeinflußt,
daß Frankreich mit allen Mitteln getrachtet hat, sich in Öster¬
reich maßgebenden Einfluß zu verschaffen und vor allem
den Gedanken der Zollunion endgültig zu begraben. Durch
die Ausniitzung seiner Kapitalkraft dachte es auf dem euro¬
päischen Festland ein solches Übergewicht zu besitzen, daß
ihm die Durchführung dieses Planes keine besonderen
Schwierigkeiten bereiten würde, und der Seipel-Kien-
b ö c k - Flügel der christlichsozialen Partei schien nur allzu
gerne bereit, auf diesen Plan einzugehen. Die Entfernung
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Schobers war denn auch die oberste Bedingung, die
S e i p e 1 bei seiner mißglückten Regierungsbildung forderte
und an der er gescheitert ist. Die Regierung B u r e s c h, die
dann überraschend schnell zusammentrat, ist freilich von
keinem Standpunkt aus eine ideale Lösung. Statt einer
starken Regierung, die in der Behandlung der Creditanstalts-
und Währungsfrage die Einhaltung einer politischen Linie
erkennen ließe, haben wir eine schwache Regierung bekom¬
men, die aus sehr vielfältigen Elementen zusammengesetzt
ist, von der man also noch nicht sagen kann, wohin sie die
österreichische Politik führen wird.

Vor allem wird man von ihr erwarten müssen, daß sie
die Frage der Verantwortlichkeit mit aller Entschiedenheit
in den Vordergrund schiebt. Dies hat auch in der außer¬
ordentlichen Generalversammlung der Nationalbank, die am
17. Juni abgehalten wurde, um die Hilfsaktion der National¬
bank für die Creditanstalt nachträglich zu genehmigen, der
Vertreter der Arbeiterkammer, Dr. P a 11 a, betont. Es mußte
als schlechthin unfaßbar bezeichnet werden, wenn der Prä¬
sident Dr. Reisch in seiner Antwort behauptete, der Zu¬
sammenbruch der Banken sei nicht durch ein konkretes Ver¬
schulden einzelner Personen verursacht. Es wird niemand
behaupten wollen, daß nur ein Verschulden der Bankdirek¬
toren zu den Zusammenbrüchen geführt habe, aber auf der
anderen Seite hat den Hauptteil der Schuld die Unfähigkeit
der Bankdirektoren gehabt, die wirtschaftliche Entwicklung
zu erkennen, ganz abgesehen von den zahllosen kriminellen
Vergehen, die zweifellos vorgekommen sind. Die richtige
Antwort auf die Behauptung des Dr. Reisch hat denn
auch der Entschluß der Staatsanwaltschaft gegeben, gegen
den ehemaligen Direktor der Creditanstalt Ehrenfest,
dem die Hauptschuld an den Spekulationsverlusten beige¬
messen wird, Erhebungen zur Feststellung eines Verschul¬
dens einzuleiten. Es ist dringend zu wünschen, daß diese Er¬
hebungen mit aller Energie durchgeführt werden.

Die Alpine Montangesellschaft veröffentlicht ihre Bilanz,
die dieses Mal ohne Reingewinn abschließt. Von der Aus¬
schüttung einer Dividende wird daher Abstand genommen.
Der Gewinn des Berg- und Hüttenwesens wird mit rund
23 Millionen Schilling, um 5'8 Millionen Schilling niedriger
ausgewiesen als im Vorjahr. Dem steht auf der Lastenseite
eine Ersparnis an Steuern und Abgaben von nicht ganz
600.000 Schilling und an sozialen Lasten von rund
750.000 Schilling gegenüber. Die Abschreibungen wurden um
2'7 Millionen Schilling gekürzt, wobei angeblich auf die
Tonne an produzierter Ware der gleiche Abschreibungssatz
wie im Vorjahr beibehalten wurde. Gestiegen sind dagegen
um fast 800.000 Schilling die Zinsen und — in merkwürdigem
Gegensatz zur Ersparung an sozialen Lasten und daher auch
an Löhnen, sowie zur erheblichen Verringerung der Pro¬
duktion — die Generalunkosten. Die Bilanz zeigt nicht sehr
erhebliche Veränderungen, Erhöhungen bei Mobilien und
Immobilien, Verringerungen bei den Vorräten. Bemerkens¬
wert und unerklärt ist der Zuwachs an Effekten von rund
450.000 Schilling. Wir veröffentlichen im folgenden Bilanz-
sowie Gewinn- und Verlustkonto.

Vermögensbilanz
31. Dezember Gegen 31. Dezember

Aktiven "«o 1929Schilling
Immobilien 90,808.793 + 2,395.867
Mobilien 22.474.951 + 1,249.392
Vorräte 22,818.978 —2,636.082
Kassenbestände 225.492 + 51.879
Wechselportefeuille .... 541.378 + 425.498
Effekten 5,781.967 + 449.006
Bar- u. Effektenkautionen . 1.263
Debitoren 15,607.839 —4.162.537

158,260.665
Giro-Obligo 2,992.894 — 3,667.447

Passiven
Aktienkapital 60,000.000
Reservefonds 34,364.151
Obligationen 33,203.699 490.348
Unbehobene Dividenden . . 27.232 + 10.673
Akzepte 1,073.603 + 1,073.603
Kreditoren 29,318.438 — 420.904
Gewinnvortrag ex 1929/1928 273.540 + 163.512
Gewinn per 1930/1929 . . _. 2.563.512

158,260.665

Das Gewinn- und Verlustkonto
Gegen

Soll
31. Dezember1930

S c h i 1 1 i
Zinsen 4,401.023
Generalunkosten 3,599.394
Steuern, Abgaben und Ge¬

bührenäquivalent .... 2,971.338
Soziale Lasten 4,702.348
Abschreibungen 7,411.889
Vortrag ex 1929/1928 . . . 273.540
Gewinn pro 1929/1928 . . .

31. Dezember1929
n g

781.281
11.927

578.555
749.870

-2,716.479
163.512

-2,563.512
23,359.534

Gegen den 31. Dezember 1929 minus .
Haben

Vortrag ex 1929/1928 . . . 273.540
Gewinn des Berg- und

Hüttenwesens 23,085.994

+

5,651.695

163.512

5.815.207
23,359.534

Gegen den 31. Dezember 1929 minus 5,651.695
Die Produktion zeigt überall Rückgänge; den geringsten

bei der Kohle, den stärksten bei Erz und Roheisen:

1930
Kohle 919.697
Roherz 1,174.282
Roheisen 284.604
Stahlblöcke .... 324.084

Verkauftes Halbzeug 45.056
Fertige Walzware . 217.836

Erzeugung in Tonnen1929
1,145.907 —
1,866.575 —

457.499 —
446.824 —

Walzware in

71.335 —
288.680 —

Unterschied Proz.
226.210 80'26
692.293 62 91
172.895 62 21
122.740 72'53

26.279 63'16
70.844 75'45

262.892 360.015 97.123 73'02Summe . . .
Strom Kilowatt¬

stunden 79,369.000 103,260.000 —23,891.000 76'86
Über den Außenhandel im Monat Mai liegen erst einige

Summenziffern vor. Danach betrug die Einfuhr 191'5, die
Ausfuhr 118'1 Millionen Schilling, der Einfuhrüberschuß also
73'4 Millionen Schilling. Im Vergleich zum April 1931 ist die
Einfuhr um eine Million, die Ausfuhr dagegen um 4'7 Mil¬
lionen Schilling gefallen, so daß sich der Außenhandel un¬
günstig entwickelt hat. Im Vergleich mit dem Mai 1930 ist
die Einfuhr um 41'3, die Ausfuhr um 36"3 Millionen Schilling
geringer geworden.

In den ersten fünf Monaten ist gegenüber dem Vorjahr die
Einfuhr um 232 1, die Ausfuhr dagegen um 236'1 Millionen
Schilling zurückgegangen. Wenn sich der Außenhandel in
gleicher Weise weiter entwickeln würde, so wäre mit einem
Rückgang bei Ein- und Ausfuhr um je etwa 600 Schilling zu
rechnen. Die Zahlen sind ein deutlicher Beweis für die unge¬
meine Verringerung der ganzen industriellen Produktion.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Internationale Regelung der Arbeitszeit der Bergarbeiter.
Die wichtigste Angelegenheit, die neben der Erörterung
der Arbeitslosenprobleme heuer auf der Tagesordnung der
Internationalen Arbeitskonferenz stand, ist die Regelung der
Arbeitszeit in den Kohlenbergwerken. Es handelt sich um
die zweite Lesung, nachdem eine Sonderkohlenkonferenz
des Internationalen Arbeitsamtes und die erste Lesung im
Vorjahr bereits vorangegangen waren.

Diesmal ist es nach langwierigen Verhandlungen zu
einer Einigung gekommen. Zunächst werden die Braun¬
kohlenbergwerke in die Regelung einbezogen. Es ist dies
für Osterreich sehr wichtig, weil Österreich, abgesehen
von Grünbach, fast nur Braunkohlenbergwerke besitzt. Der
Internationale Bergarbeiterverband hat die Einbeziehung
der Braunkohlengruppen verlangt und jetzt also auch durch¬
gesetzt.

Die Arbeitszeit für sämtliche Kohlengruben beträgt
nunmehr nach der Konvention 7% Stunden. Die Forderung
der Arbeiterkurie ist auf 7 Stunden gerichtet gewesen. Das
Abkommen erstreckt sich auf alle Arbeiter und Ange¬
stellten mit Ausnahme der im Aufsichtsdienste tätigen Per¬
sonen. Gerechnet wird die Anwesenheit in der Grube, Aus-
und Einfahrtszeit also inbegriffen. An Sonn- und Feier¬
tagen dürfen Arbeiter nunmehr nicht beschäftigt werden.
Ausnahmen für Personen unter 18 Jahren sind genau zu
umschreiben. Für reine Wirtschaftszwecke können die Be-
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hörden nach Befragung der Berufsverbände 60 Überstunden
im Steinkohlentiefbau bewilligen; in Braunkohlengruben
75 Überstunden, sowie weitere 75 Überstunden, wenn diese
kollektivvertraglich vereinbart werden. Die Überstunden
sind mit mindestens 25prozentigem Aufschlag zu bezahlen.
Für Tagbau gilt diese Regelung nicht, und zwar weder im
Stein- noch im Braunkohlenbergbau. Hier gilt das Washing¬
toner Übereinkommen; es dürfen hier 100 Überstunden,
eventuell bei Kollektivverträgen noch weitere 100 Über¬
stunden, genehmigt werden.

Nach drei Jahren ist das Übereinkommen zu revidieren,
während sonst die Geltung der Konvention auf 10, praktisch
mit der Kündigungsfrist auf 11 Jahre begrenzt ist.

Bericht der englischen Arbeitslosenkonnnission. Die
englische Regierung Macdonald hat vor einiger Zeit eine
aus Sachverständigen bestehende Kommission zur Begut¬
achtung der Frage der Arbeitslosenversicherung in Eng¬
land eingesetzt, die auch zwei Angehörige der Arbeiter¬
partei aufweist. Die Kommission hat nun kürzlich einen
aufsehenerregenden Bericht erstattet, von dem die eng¬
lischen Gewerkschaften und auch die Labour-Regierung
bald nach seinem Erscheinen abgerückt sind. Die englische
Arbeitslosenversicherung steht ebenso wie das deutsche
und österreichische System in einem schweren und stei¬
genden Defizit. Die gegenwärtigen Kosten der englischen
Arbeitslosenversicherung (Insurance benefits) betragen für
den englischen Staat derzeit 89 Millionen Pfund, sie würden
durch die vorgeschlagenen Reformen um 30 auf 59 Millionen
Pfund reduziert werden. Die Mehrheit der Kommission
schlägt vor: Vermehrung der Beiträge um 1 d pro Woche
für den Unternehmer, 2 d für den Arbeiter der männlichen
Erwachsenen. Die derzeitige Beitragsleistung beträgt für
Unternehmer 8, Arbeiter 7, den Staat l'A d bei Männern
über 21 J-ahre. Ferner Verkürzung der Unterstützung um
2 sh (englische) für Personen über 17 und um 1 sh für
Familienangehörige. Die wöchentlichen Unterstützungs¬
sätze betragen derzeit für Jugendliche bis 17 Jahre 6 sh,
bis 18 Jahre 9 sh, bis 21 Jahre 14 und darüber 17 sh; bei
Frauen: 5, 7, 12 und 15 sh. Die Familienzuschläge betragen
derzeit für ein erwachsenes Familienmitglied 9 sh, für ein
Kind 2 sh. Ferner werden verschiedene administrative Vor¬
kehrungen gegen Mißbräuche angeregt.

Die zwei Labour-Delegierten haben nur den dritten
Punkt als Minoritätsvotum mitbeschlossen. Die Abstellung
der Mißbräuche soll sich beziehen auf strengere Behand¬
lung von Kurzarbeitern, Gelegenheitsarbeitern mit relativ
hohen Verdiensten, Unterstützung verheirateter Frauen,
Saisonarbeiter und dergleichen. Verheiratete Frauen sollen
zum Beispiel nur unterstützungsberechtigt sein, wenn sie
ständig in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung
waren und wenn sie nach ihrer beruflichen Schulung und
nach den Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Wohngegend auf
Wiederbeschäftigung normalerweise rechnen können. In
dem Falle der Kurzarbeiter handelt es sich darum, daß
etwa Personen aus der Unterstützung ausgeschlossen wer¬
den, die eine regelmäßige Beschäftigung an zwei Wochen¬
tagen haben, durch die sie soviel verdienen wie andere
vollbeschäftigte, minder bezahlte Arbeiterkategorien.

Der Widerstand gegen den Kommissionsbericht in eng¬
lischen Gewerkschaftskreisen ist sehr groß. Trotzdem ist
eine Reform der Gesetze wahrscheinlich, da die gegen¬
wärtige Verschuldung des Arbeitslosenfonds 80 Millionen
Pfund übersteigt und ungefähr jede Woche um 1 Million
Pfund zunimmt.

Österreich
Erhöhung der Zusatzbeiträge für die Notstandsunter¬

stützung. Durch Ministerialerlässe wurden in der letzten
Zeit die Zusatzbeiträge zur Deckung der Notstandsunter¬
stützung erhöht in St. Pölten und Graz auf 45 Prozent,
in Salzburg auf 35, in Linz auf 40, im Burgenland auf 45
Prozent. Eine weitere Verschlechterung der Praxis der
Industriellen Bezirkskommissionen ist jedoch trotz der Ver¬
suche der Unternehmer nicht erfolgt.

Vorzugspfandrecht der Sozialversicherungsbeiträge. Die
„Juristischen Blätter" vom 2. Mai enthalten einen inter¬
essanten Beitrag über die Frage des Vorzugspfandrechtes
der Sozialversicherungsbeiträge. Der Autor weist nach, daß
hier wohl ein Gewohnheitsrecht Platz gegriffen hat, dem¬
zufolge die Beiträge für Sozialversicherungseinrichtungen
ein Vorzugspfandrecht genießen, daß aber nur in einzelnen
Sozialversicherungsgesetzen diese Bevorzugung der Träger
der Sozialversicherung formell gedeckt ist. Im ursprüng¬

lichen Unfall- und Krankenversicherungsgesetz ist nur die
Eintreibung rückständiger Versicherungsbeiträge im Ver¬
waltungsweg vorgesehen. Seit dem Jahre 1929 genießen
diese Versicherungsbeiträge im Konkurs- und Ausgleichs¬
verfahren aber dasselbe yorzugsrecht wie Steuerrück¬
stände. Das gleiche besagt § 38 der Pensionsversicherungs-
novelle vom Jahre 1914 bezüglich der Pensionsversiche¬
rungsbeiträge. Die Bestimmung wurde in das Angestellten-
versicherungsgesetz (§ 117) in der Form aufgenommen, daß
nunmehr die Sozialversicherungsbeiträge der Angestellten
ein gesetzliches Pfandrecht nach den Rückständen aus der
Erwerbsteuer im Sinne des § 32 Personalsteuergesetz
und im Konkurs- und Ausgleichsverfahren das Vorzugsrecht
der Steuerrückstände genießen. Diese Bestimmung fehlt
aber für das Vorzugspfandrecht der Beiträge zur Kranken-
und Unfallversicherung der Arbeiter im Exekutionsver¬
fahren. Der Oberste Gerichtshof hat wohl ein Judikat
Nr. 150 im Jahre 1900 beschlossen, das die Gleichstellung
der Sozialversicherungsbeiträge und der Steuern beim
Exekutionsverfahren vorsieht. Eine gesetzliche Deckung
fehlt jedoch, ebenso übrigens auch in den Gesetzen über die
Arbeiterversicherung, die Landarbeiterversicherung und, wie
wir den Autor ergänzen dürfen, die Arbeitslosenversiche¬
rung; eine Bestimmung dieser Art würde sich zur Aufnahme
in die nächsten Novellen dieser Gesetze empfehlen.

Ausländerfrage lind Rationalisierung der landwirtschaft¬
lichen Arbeit. Die brennende Frage des Abbaues der auslän¬
dischen Landarbeiterkontingente macht die Beschäftigung mit
allen Einzelfragen der Rübenarbeit zu einer Angelegenheit
von höchstem arbeitsmarktpolitischem Interesse. Denn die an¬
gebliche Unentbehrlichkeit der ausländischen Rüben-
arbeiter wird gewöhnlich nicht mit den niedrigen Löhnen,
sondern mit der Schwierigkeit, Unbequemlichkeit und Un¬
erwünschtheit der Arbeit für die einheimischen Arbeiter
begründet. Nun ist insbesondere in Deutschland eine
Reihe von technischen Erleichterungen des Arbeitsvor¬
ganges beim Rübenbau und der Rübenernte erdacht und
praktiziert worden, über die eine Sonderausgabe des
Reichsarbeitsblattes (Arbeitsschutz, Heft Nr. 5, vom
15. Mai 1931) berichtet. So wird das Vereinzelnen der Rüben
(Befreiung der Rüben vom umgebenden Unkraut) von
Männern ungern in kniender oder gebückter Körperhaltung
ausgeführt. Aus Dänemark wurde eine lange Hacke einge¬
führt, die die Arbeit in wenig gebückter Körperhaltung er¬
möglicht und die nur um 7 Prozent geringere Erträgnisse
zeitigt. Um die Vereinzelung der Rüben in einem Arbeits¬
gang mit einer kurzen Hacke zu ermöglichen, wurde gleich¬
falls in Dänemark eine auf zwei Rädern montierte Stütz¬
karre eingeführt, auf der der Arbeiter mit dem Oberkörpei
anfliegt. Das Gerät verringert die Ermüdung und hat bei
Wettarbeiten die Leistung um 22 Prozent gesteigert. In
Deutschland konnte es sich bisher noch nicht einbürgern.
Das Köpfen der Rüben mit dem Kopfmesser erfordert eben¬
falls die besonders ermüdende gebückte Körperhaltung. Hier
wurde das sogenannte Pommritzer-Verfahren mit der Köpf¬
schippe in aufrechter Körperhaltung eingeführt. Dieses Werk¬
zeug ist von außerordentlicher Bedeutung, da die in den
feuchten Herbst fallende Köpfarbeit das völlige Durchnässen
der Kleider in kurzer Zeit zur Folge hat, in welchem Zustand
die Arbeit durch 10 und mehr Stunden fortgesetzt werden
muß. Bei dem neuen Verfahren wird die Durchnässung der
Kleidung verhindert. Das neue Werkzeug ist in über 50.000
Exemplaren, insbesondere in Bauernbetrieben, bereits in
Deutschland verbreitet. Ferner wurde ein sogenannter
Runkelköpfer, der einer Sense ähnlich ist, in Verkehr ge¬
bracht, der wohl etwas mehr Felilschnitte aufweist, aber
eine Leistungssteigerung ermöglicht.

Zwei Verwaltungsgerichtshofentscheidungen über die Be¬
rufszugehörigkeit. Der Verwaltungsgerichtshof hat am 3. Jän¬
ner 1931 ein Erkenntnis gefällt, wonach ein Arbeitsloser, der
46 Jahre als Drechslermeister, dann vorübergehend als Agent
und später durch 7 Monate als Drechslergehilfe versicherungs¬
pflichtig gearbeitet hat, als berufszugehörig zu betrachten
ist und Anspruch auf die verlängerte Arbeitslosenunter¬
stützung besitzt. Maßgebend für die Entscheidung war die
unbestrittene Zugehörigkeit zum Beruf, nicht die Stellung
(selbständig oder abhängig) im Beruf.

Am 8. April 1931 hat der Verwaltungsgerichtshof einer
22 Jahre alten Hilfsarbeiterin die Eigenschaft der Berufs¬
zugehörigkeit zum Hilfsarbeiterberuf zuerkannt, da sie
fünf versicherungspflichtige Dienstverhältnisse als Hilfs¬
arbeiterin mit der Gesamtdauer von 32% Monaten nach¬
weisen könne. Die Kürze der Gesamtarbeitsleistung der Be¬
schwerdeführerin sei durch ihr jugendliches Alter begründet.
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Sie hat sicli seit ihrer Entlassung aus der Schulpflicht vor-
wiegend als Hilfsarbeiterin betätigt. Der Verwaltungsgerichts¬
hof erkennt also auch das Hilfsarbeitertum als einen Beruf
an. Er beruft sich bei seiner Entscheidung ausdrücklich dar¬
auf, daß ausschließlich Gelegenheitsarbeiter auf Grund des
§ la der Durchführungsverordnung vom 18. August 1922 von
der Begünstigung der Verlängerung der Arbeitslosenunter¬
stützung auszuschließen seien.

Diese beiden Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes
bedrohen die Praxis des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung, der Industriellen Bezirkskommissionen und Arbeits¬
ämter in den letzten ll/2 Jahren, die unter dem Titel der
mangelnden Berufszugehörigkeit eine überaus große Anzahl
von Aussteuerungen vorgenommen haben, entscheidend. Der
dem Parlament vorliegende Entwurf der XXVII. Novelle
trägt denn auch diesen Entscheidungen des Verwaltungs¬
gerichtshofes Rechnung, indem nunmehr als Bedingung,
allerdings des Notstandsaushilfenbezuges, die Worte in den
Text aufgenommen werden sollen: „Sofern sie sich in einer
besonderen Notlage befinden und überwiegend als Arbeit¬
nehmer in versicherungspflichtigen Beschäftigungen tätig
zu sein pflegen." Hiedurch werden allerdings nur die zeit¬
weise Selbständigen, nicht aber etwa zum Beispiel die Hilfs¬
arbeiter ausgeschlossen.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Österreichische Arbeiterkrankenkassen im Jahre 1929.

Nach der vor kurzem veröffentlichten amtlichen Kranken-
kassenstatistik für das Jahr 1929 waren im Berichtsjahre
8 2 Arbeiterkrankenkassen vorhanden. 9 Betriebskranken¬
kassen von Verkehrsunternehmungen wurden in die Stati¬
stik nicht einbezogen. Bei den übrigen 7 3 Arbeiterkranken¬
kassen ist im M i t g I i e d e r s t a n d gegenüber dem Jahre
1928 ein kleiner Rückgang und eine nicht wesentliche Zu¬
nahme der weiblichen Mitglieder festzustellen, alles Folge¬
erscheinungen der Krise. Der Mitgliederstand betrug
1,056.503, hievon waren 410.480 weibliche Versicherte. Von
1000 Mitgliedern entfallen im Durchschnitt aller Kranken¬
kassen 489 auf die 10. Lohnklasse, in der der tägliche Ar¬
beitsverdienst 6 S übersteigt. Die Zahl der Erkrankun¬
gen war größer im Jahre 1929 als 1928, die durchschnitt¬
liche Krankheitsdauer geringer. Auf ein Mitglied ent¬
fielen im Durchschnitt im Jahre 1928 1478, im Jahre 1929
16'26 Krankheitstage. Zwischen der Zahl der auf ein
männliches und ein weibliches Mitglied entfallenden durch¬
schnittlichen Krankentage gab es keinen nennenswerten
Unterschied. Auf 100 Mitglieder entfielen im Durchschnitt
0'86 Sterbefäile gegenüber 0"83 im Vorjahr. Die Erkran-
kungs- und Sterblichkeitsfälle im Jahre 1929 gestalteten
sich wesentlich ungünstiger als im Jahre 1928. Die
Arbeiterkrankenkassen gebarten im Berichtsjahr aktiv.
129,407.657 S Einnahmen standen 127,158.072 S Ausgaben
gegenüber. Von den Ausgaben entfällt der überwiegende
Teil auf Versicherungsleistungen, die 107,302.116 S be¬
trugen. Der Verwaltungsaufwand belief sich bei
Berücksichtigung der für die Einhebung fremder Fonds
eingeflossenen Verwaltungsrückvergütungen auf 10,510.760S,
das heißt auf rund 81 Prozent der Gesamteinnahmen.
Diese Ziffer beleuchtet die Grundlosigkeit der Angriffe
wegen der hohen Verwaltungskosten. Von den Versiche¬
rungsleistungen ist die wichtigste das Krankengeld, das
einschließlich der Wochenhilfe rund 55 Millionen Schilling
beträgt. Die Ausgaben für ärztliche Hilfe machten rund
21 Millionen, die für Heilmittel und Heilbehelfe 12, die für
Anstaltspflege 17, die für Beerdigungskosten l'A Millionen
Schilling aus. Während im Jahre 1924 der Reserve¬
fonds aller Krankenkassen 14'4 Prozent der Beitragsvor¬
schreibung betrug, belief er sich im Berichtsjahr auf
19 Prozent der laufenden Beiträge. Die ausständigen
Krankenversicherungsbeiträge betrugen am Ende des Be¬
richtsjahres rund 25 Millionen Schilling.

Kaufkraft und Sozialversicherung. Gegen die in Österreich
weit verbreitete Auffassung der sozialen Belastung nahm
Ministerialrat Dr. Rudolf M e r t h a in einem Vortrag, den er
in der „Gesellschaft österreichischer Volkswirte" hielt, aus¬
drücklich Stellung. Dr. Mertha verwies auf das Mißverhält¬
nis zwischen der Produktionskapazität unserer Wirtschaft
und der Kaufkraft der Bevölkerung. Löhne, Sozialversiche¬
rungsbeiträge usw. haben die Funktion, Kaufkraft zu
schaffen. Im Interesse der Schaffung der nötigen Kaufkraft
sollen aus dem Sozialprodukt möglichst große Summen für
die Bezahlung von Löhnen, Sozialversicherungsbeiträgen und
Steuern verwendet werden. Wenn dies ohne Erhöhung der

Preise der erzeugten Produkte geschehen soll, so müsse bei
den Investitionen, bei Aufwendungen für die Erweiterung des
Produktionsapparates tunlichst gespart werden, ebenso müß¬
ten die Unternehmergewinrie auf das Mindestmaß beschränkt
werden. Die tiefste Wurzel der Weltwirtschaftskrise erblickt
Mertha in dem Umstände, daß immer mehr vom Ertrag der
Wirtschaft für die Vergrößerung des Produktionsapparates
und ein allzu geringer Anteil zur Schaffung und Erhöhung
der Kaufkraft verwertet werde. Abweichend von den bür¬
gerlichen Theoretikern der Krise schätzt Dr. Mertha die
krisenverhütende Bedeutung der sogenannten so-
z i a 1 e n Belastung hoch ein. Er glaubt fest daran, daß
seine Grundsätze innerhalb der kapitalistischen Produktion
verwirklicht werden können. Die neuesten Ereignisse in de'm
Lande, wo die Kaufkrafttheorie die meisten Anhänger besitzt,
in den Vereinigten Staaten, sprechen gegen diese Auffassung.

Gesellschaft für Sozialversicheningsmedizin. Leitende
Kassenärzte und Vertrauensärzte der Krankenkassen
haben eine Gesellschaft für Sozialversicherungsmedizin ge¬
gründet. Die Aufgabe der neuen Gesellschaft ist unter an¬
derem eine Vertiefung des sozialmedizinischen Wissens
der Kassenärzte, die Untersuchung sozialversicherungs¬
medizinischer Probleme und eine Neugestaltung der Krank¬
heitsstatistik.

Anrechnungszeitraum in der Angestelltenversicherung.
Das Angestelltenversicherungsgesetz bestimmt, daß, wenn
der Versicherungsfall eintritt, die Beitragszeiten nur so weit
anrechenbar sind, als sie in einen Zeitraum fallen, der min¬
destens zu drei Vierteln durch erworbene Beitrags¬
zeiten gedeckt ist. Dieser Zeitraum ist der sogenannte A n-
rechnungszeitraum. Innerhalb des Anrechnungszcit-
raumes dürfen die Unterbrechungen des Versicherungs¬
verlaufes durch nichtVersicherte Zeiten insgesamt höch¬
stens den vierten Teil des gesamten Zeitraumes aus¬
machen. Einige der nichtVersicherten Zeiten, während
deren der Versicherte stellenlos war, Krankengeld oder
Invaliditätsrente bezog usw., werden nicht als Lücken im
Versicherungsverlauf gezählt. Uber den Nachweis von
Zeiten, die im Sinne des Angestelltenversicherungsgesetzes
bei der Ermittlung des Anrechnungszeitraumes außer Be¬
tracht bleiben, wurde den Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte der Entwurf einer Verordnung zur Begut¬
achtung vorgelegt. Wie die Wiener Kammer in ihrem
Gutachten darlegte, erleichtert die Verordnung dem ver¬
sicherten Angestellten nicht den Nachweis der für ihn so
wichtigen Zeiten, sondern macht in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle den Nachweis unmöglich. Auf Antrag
der Wiener Kammer wurde im Bundesministerium für
soziale Verwaltung eine mündliche Enquete vorgenom¬
men, auf der ejne Umarbeitung der Verordnung in Aus¬
sicht gestellt wurde.

Kurzfristige Erkrankungen in der Arbeiterkrankenver¬
sicherung. Vom Regierungsentwurf über die Abänderung
des Arbeiterversicherungsgesetzes wurde das Krankengeld
für die ersten drei Krankentage völlig beseitigt mit der I3e-
gründung, daß bei kurzfristigen Erkrankungen der Anreiz
zur leichtfertigen Krankmeldung gegeben sei. Mit
Hilfe der Krankenkassen wurden von der Wiener A r-
beiterkammer über den Umfang der nur drei Tage
währenden Erkrankungen und über die Belastung, die durch
solche Erkrankungen den Krankenkassen im Jahre 1930 er¬
wuchs, Erhebungen gepflogen. Das Ergebnis dieser Stati¬
stik ist, daß der Anteil der Erkrankungen von einer Dauer
bis zu drei Tagen an der Gesamtzahl der Erkrankungen
und Krankentage sehr geringfügig ist. In Krisenzeiten
bleiben die Arbeiter aus Furcht vor Entlassung selbst im
Krankheitsfall so lange in Arbeit, als dies nur möglich ist.

Protest der Sozialversicherungsangestellten gegen die
Verschlechterung ihres Dienstrechtes. Eine Betriebs-
rätekonferenz der Sozialversiclierungsangestell-
ten erhob Einspruch gegen die Angriffe auf das Dienst¬
recht und die Besoldung der Sozialversicherungsangestell¬
ten. Es wurde eine Entschließung angenommen, die ge¬
gen den Plan einer Aufhebung der kollek¬
tivvertraglichen Rechte und gegen die
Verschlechterung des erworbenen Dienstrechtes und des
Gehaltes der Sozialversicherungsangestellten protestierte.

Wahlen in die Krankenkasse der Bundesbahnen. Am 16.,
17. und 18. Juni fanden die Personalvertretungswahlen in
die Krankenkasse der Bundesbahnen statt. Die Kranken¬
kasse der Bundesbahnen gehört zu den wichtigsten So¬
zialversicherungsanstalten Österreichs. 84.000 aktive Be¬
dienstete, 62.000 Pensionisten und Witwen gehören zu den
Mitgliedern der Kasse, mit den Familienangehörigen werden
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von der Kasse mindestens 400.000 Menschen befürsorgt. Die
Krankenversicherung der Eisenbahner ist auch von einem
Abbau bedroht. Wenn die angekündigte Gehaltskürzung
Gesetz wird, dann sinken die Einnahmen der Bundesbahn¬
krankenkasse jährlich um 750.000 S. Das würde den Ab¬
bau der erweiterten Heilfürsorge bedeuten. Die Wahlen
stellen deshalb auch einen Protest gegen die Abbaumaß¬
nahmen der Regierung dar. Die Wahleil endeten mit einem
überwältigenden Sieg der freigewerkschaftlichen Richtung.

Weltwirtschaftskrise und Volksgesundheit. Auf der in¬
ternationalen Tagung der sozialistischen Ärzte in
Karlsbad hielt Gg. Engelbert Graf ein Referat
über Weltwirtschaftskrise und Volksgesundheit. Die Welt¬
wirtschaftskrise — führte Graf aus — hat bisher keine un¬
mittelbare Gefährdung der Volksgesundheit gezeitigt. In
der Zukunft ist aber mit schweren gesundheitlichen
Schäden in den Kreisen der arbeitenden Bevölkerung zu
rechnen. Er befürchtet insbesondere eine Verschlechterung
des Gesuiidheitsstandes der Kinder von Arbeitslosen, ner¬
vöse Störungen, besonders bei jugendlichen Erwerbslosen,
eine Zunahme der Geschlechtskrankheiten bei weiblichen
Erwerbslosen. Als Gegenmaßnahme wird gefordert: die
Erhaltung und der Ausbau der sozialpolitischen Errungen¬
schaften und der kommunalen ärztlichen Fürsorgeeinrich¬
tungen. ferner die Herabsetzung der Invalidenaltersgrenze.
Über die Sozialisierung des Heilwesens sprachen Doktor
Epstein (München) und Dr. Holitscher (Komotau).
Die Berichterstatter entwickelten die großen Vorteile des
sozialisierten Heilwesens gegenüber dem pri¬
vaten. Die Sozialisierung des Heilwesens sei durch groß¬
zügigen Ausbau der bereits bestehenden S o z i a 1 v e r-
sicherun g anzustreben, in die nach und nach alle
Kreise und Stände einzubeziehen seien. Als Anregung und
Vorbild für diese Entwicklung könne uns der von der
englischen Ärzteorganisation angenommene
Plan eines „ärztlichen Dienstes am ganzen Volk" dienen.

Dieser Plan enthält einen großzügigen Ausbau nicht nur
der heilenden, sondern auch der vorbeugenden Tätigkeit
des Arztes, und nimmt die bereits bestehende Krankenver¬
sicherung als Grundlage der zukünftigen Gestaltung.

Der polnische Faschismus gegen die Selbstverwaltung.
Obwohl auf der letzten Tagung der Krankenkasseninter¬
nationale die Vertreter der polnischen Regierung die
Wiederherstellung der Selbstverwaltung für die polnische
Sozialversicherung in Aussicht gestellt hatten, wurde durch
eine Verordnung des polnischen Staatspräsidenten trotz
der Aufrechterhaltung gewisser Reste der Selbstverwaltung
die Autonomie der Sozialversicherungsträger in der Tat
beseitigt. Die neue Organisation der polnischen Sozial¬
versicherungsträger hat zwei Seiten: einerseits wird die
Konzentration der Sozialversicherungsträger ge¬
fördert, andererseits die Selbstverwaltung, insbesondere
in den großen Körperschaften, aufgehoben. Kassen mit
weniger als 10.000 und in einigen Kreisen mit weniger als
5000 Versicherten werden aufgelöst. Im Verwaltungsrat
der kleinen und mittleren Kassen behalten die Versicherten
die Zweidrittelmehrheit, in den Großkassen mit
100.000 oder mehr Versicherten werden nur zehn Mitglieder
des Verwaltungsrates von den Versicherten, sechs von den
Arbeitgebern gewählt und sechs Mitglieder vom Minister
für soziale Fürsorge ernannt. Die Mehrheit liegt in der
Hand der ernannten Mitglieder und der Arbeitgeber. Der
Kassendirektor, der Chefarzt und ihre Stellvertreter wer¬
den auch ernannt; das Ernennungsrecht hängt vom
Minister für soziale Fürsorge ab. Eine ähnliche ver¬
stümmelte Selbstverwaltung gibt es auch in den Trägern
der Unfall-, Angestellten- und Bergarbeitcrversicherung und
in den Krankenkassenverbänden. Der Einspruch, der auf
der letzten Internationalen Arbeitskonferenz von der Ar¬
beitnehmergruppe gegen die polnischen Methoden der So¬
zialpolitik erhoben wurde, hängt auch mit der Beseitigung
der Selbstverwaltung in den polnischen Sozialversiche¬
rungsanstalten zusammen.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Mai 1931

Im Laufe des Monats Mai hat der Gesamtstand der
in Wien zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen um
6888 oder 5'68 Prozent abgenommen. Diese Abnahme ist
verhältnismäßig klein und müßte, der Jahreszeit ent¬
sprechend, größer sein. Im Jahre 1929 war die Abnahme
im Monat Mai 9'22 Prozent. Alle Gruppen verzeichnen Ab¬
nahmen, mit Ausnahme der Angestellten. In dieser Gruppe

'ist eine Zunahme von 115 Prozent zu verzeichnen. Die
Abnahmen betragen in Prozenten: Bekleidungsindustrie
13'50, Hotel- und Schankgewerbe und Friseure 12T6, Bau¬
arbeiter 11*51, Ungelernte 10*23, Lebensmittelarbeiter 9*29,
Chemische Industrie 9*24, Holzarbeiter 5*95, Metallarbeiter
4*44, Graphische Gewerbe 4*04. Lederindustrie 2*29.

Neu ist in dem Ausweis der Arbeitsnachweis der bei christ¬

lichen Gewerkschaften organisierten Arbeiter und Ange¬
stellten. Diese neue Zahl ist in den Abnahmen bei den Be-
kleidungs- und Lebensmittelarbeitern enthalten und sind
daher die Abnahmen in diesen beiden Gruppen unter diesem
Gesichtspunkte zu betrachten.

Im Verhältnis zur Jahreszeit ist der Stand von mehr als
114.000 zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen über¬
aus hoch. Ende Mai 1930 waren in Wien 93.177 Arbeitslose
zur Vermittlung vorgemerkt, der heurige Stand ist also um
21.000 größer als der vorjährige. Diese Steigerung ist sehr
hoch und es bedeutet keine Erleichterung der Lage, wenn die
Entwicklung in den einzelnen Bundesländern außer Wien
noch ungünstiger ist. Nach der bisherigen Entwicklung ist
nicht mehr zu erwarten, daß die Arbeitslosenzahl im Laufe
des Sommers ebenso stark zurückgehe wie etwa in den
Jahren 1928 und 1929. Die weitere Entwicklung muß jeder¬
mann mit großer Besorgnis erfüllen, denn die Lage des
Arbeitsmarktes ist andauernd äußerst ungünstig. A. P.

Angestellte
Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
Arbeltsnacliwels cMstl. dewerMalt.
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und Scbanlcpwerbe und Friseure.
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Lederindustrie
Stadt Wien (Ungelernte) ■ ■ ■

Summe

Zur VermittlungVorgemerkteam 31. Mai 1931

ins¬gesamt

16.352
10.021
6.053
1.040
1 484
3.464
6.929
5.922
5.300

27.206
5.229

25.230

davon
Männer Frauen

9.832
8.930
2.263

698
960

1.998
6.458
3.252
3.135

22.669
3.999

18.579

6.520
1.091
3.790

342
524

1.466
471

2.670
2.165
4.537
1.230
6.651

Ii 14.230! 82.773 31.457

Veränderung*)gegen
30. April 1931

absolut in Pro-zenten

186
1.304

945
106

1.484
146
439
820
543

1.254
123

2.878
6.888

115
1151
1350
924

100 —
404
5-95

1216
9-29
4-44
2-29

10-23
5-68

E !

C-Stlro- g< £

11.375
7.932
4.363

654
1 238
2.708
6.352
3.416
3.525

21.862
4.132

20.346

Davon
ordentliche Unterstützte

Männer Frauen Zusammen

3.177
4.426
1.131

20J
678
849

3.519
1.345
1.636
8.914
1.769
6.170

87.903 ! 33.814

2.065
355

1.775
124
312
690
253

1.085
765

1.769
518

3.942
13.653

5.242
4.781
2.906

324
990

1.539
3.772
2.430
2.401

10.683
2.287

10.112
47.467 32.868

Notstandsaushilfen¬empfänger
Männer Frauen Zusammen

4.073
2.879

545
248
136
735

2.453
726
910

10.152
1.621
8.390

2.060
272
912

82
112
434
127
260
214

1.027
224

1.844
7.568 40.436

*) Abnahmen sind durch Sch rägschrift gekennzeichnet
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Organisationsjubiläum. Die Organisation der Wiener

Faßbinder konnte am 21. Juni auf einen vierzigjährigen
Bestand zurückblicken. Die Mitglieder nahmen dies zum
Anlaß einer Festversammlung. Nach vielen Schwierigkeiten
und Überwindung behördlicher Hindernisse konnte im Juni
1891 ein Fortbildungs- und Unterstützungsverein der Faß¬
binder Niederösterreichs geschaffen werden. Er ging mit
Ernst daran, die schlimmen Lohn- und Arbeitsverhältnisse
zu verbessern. Scharfe Maßnahmen der Unternehmer setzten
ein. Schwarze Listen waren im Schwung. Am 15. August
1892 wurde ein österreichisch-ungarischer Faßbindertag ab¬
gehalten. Die Gehilfenausschüsse wurden mit tüchtigen
Kräften besetzt. Im Jahre 1893 wurde aus dem genannten
Verein eine Gewerkschaft der Faßbinder und deren Hilfs¬
arbeiter Niederösterreichs. Viele Lohnkämpfe gingen vor
sich. Im November 1895 wurde die Faßbindergewerkschaft
in eine Gewerkschaft der Brauer, Faßbinder und deren
Hilfsarbeiter Österreichs umgewandelt. Zehn Jahre später
erwuchs aus ihr der Verband der Brauereiarbeiter, Faß¬
binder und verwandter Berufe Österreichs. Die Arbeits¬
vermittlung wurde erobert. Der Verband bestand bis Ende
1919 als selbständige Organisation. Mit Beginn des Jahres
1920 hatte er sich dem Zentralverband der Lebens- und
Genußmittelarbeiter und -arbeiterinnen Österreichs ange¬
schlossen und ist dortselbst eine feste Stütze der Sektion
der Getränkearbeiter. Daher wird es der Organisation nicht
versagt sein, auch in Zukunft wertvolle Erfolge zu erzielen.

Beamtengehälter. Kürzung der Beamtengehälter ist
überall die Losung. Kürzlich fand in Genf eine Konferenz
von Beamtenvertretern verschiedener Länder statt, die vom
Direktor des Internationalen Arbeitsamtes eingeladen wor¬
den waren, um zu internationalen Richtlinien über den
Urlaub der Beamten- und einer Gehaltsstatistik Stellung zu
nehmen, die das Arbeitsamt im Benehmen mit der frei¬
gewerkschaftlichen Beamteninternationale aufgestellt hat.
Die Konferenz nahm unter anderem auch eine Entschließung
an, in der sie mit Befremden feststellt, daß in einer großen
Zahl von Ländern die Tätigkeit der Beamten absolut un¬
zureichend entlohnt wird. In der Entschließung wird weiter
das Bedauern darüber ausgesprochen, daß eine Reihe von
Staaten es für notwendig hielt, die Gehälter und den
Lebensstandard der Beamten herabzusetzen, um der Wirt¬
schaftskrise entgegenzuarbeiten. Die Vertreter sind über¬
zeugt, daß dieses Mittel vollständig ungeeignet ist, die
Krise einzudämmen. Sie machen daher die Regierungen und
das Internationale Arbeitsamt auf die Gefahr aufmerksam,
die eine Herabsetzung der Kaufkraft der öffentlichen Ar¬
beitnehmer für die Wirtschaft bedeutet.

Hutarbeiter. Die Hauptversammlung des Verbandes der
Hutarbeiter tagte am 2. und 3. Mai. An der Tagung
nahmen auch Gäste aus anderen Ländern teil. Der Bericht
des Vorstandes beschäftigte sich mit der allgemeinen Wirt¬
schaftskrise, mit den Angriffen der Reaktion auf die Ar¬
beiterschaft. Über die Lage der Hutindustrie wurde in der
Herrenhutbranche konstatiert, daß bis zum Jahre 1924 die
Zahl der Beschäftigten zugenommen hat, vom Jahre 1925
bis 1927 stabil blieb und vom Jahre 1928 an geringer wurde.
Die Zahl der Arbeitslosen steigt naturgemäß an. In der
Damen- und Strohhutbranche war bis 1928 ein kleiner, aber
ständiger Aufstieg der Beschäftigten zu verzeichnen, mit
Ausnahme der Jahre 1925 bis 1928 bei den Strohhutnähe¬
rinnen. In diesen Jahren wurde der genähte Hut durch den
Stumpenhut verdrängt. Die Modistenbranche hatte seit
Jahren eine sinkende Beschäftigung, erfuhr jedoch durch
Umstellung der Mode seit 1929 eine bedeutende Besserung,
die in der kurzen Zeit der Hochkonjunktur nahezu alle Ar¬
beitskräfte aufsaugte. In den Ortsgrurmen beträgt die Zahl
der Organisierten im Durchschnitt 95 Prozent. Von großer
Wichtigkeit wäre das öftere Erscheinen des Fachblattes.
Die Rechnungsabschlüsse der beiden letzten Jahre waren
durch die Wirtschaftskrise gekennzeichnet: Steigende Aus¬
gaben für Unterstützungszwecke. Dann wird über die Spal¬
tung des Unternehmerverbandes und deren Ursachen be¬
richtet. —• In der Debatte wurde die Anregung gegeben,
eine Verschmelzung der Fachnresse mit jener des deutschen
Hutarbeiterverbandes herbeizuführen. Damit würde ein
wöchentliches Erscheinen der Fachpresse eintreten. Der
Vorstand wird mit dem deutschen Verband in Unterhand¬
lungen treten.

Das Schiedsgericht berichtete über drei Verhandlungen.
Die letzte Verhandlung war von schwerwiegender Bedeu¬

tung. Von Zeit zu Zeit wurden von Kommunisten Flugblätter
und nunmehr eine Zeitung, „Der rote Hutarbeiter", ver¬
breitet. Der Inhalt ist zum Teil lügenhaft und so gehalten,
daß der Verband und seine Funktionäre in den Augen der
Mitgliedschaft heruntergesetzt werden sollen. Der verant¬
wortliche Leiter wurde vom Vorstand verwarnt und die
Ausschließung aus dem Verband in Aussicht gestellt. Da
diese Treibereien fortgesetzt wurden, wurde der Verbands¬
vorstand beauftragt, mit dem Ausschluß vorzugehen.

Genosse Dr. Benedikt Kautsky hielt einen Vortrag
über die „Wirtschaftskrise und die Zollpolitik".

Nachdem im Jahre 1921 die Invalidenkasse für neubei¬
tretende Männer gesperrt wurde, wurde in den letzten
Jahren der Ruf nach einer neuen Invalidenkasse laut. Das
vorliegende Projekt wurde mit einigen textlichen Ände¬
rungen angenommen. Ein Antrag Graz wegen Nachzahlung
von Beiträgen für die alte Kasse wurde nach Aufklärung
zurückgezogen.

Bei dem Punkt „Statutenänderung" wurden nach Ände¬
rung einzelner textlicher Bestimmungen folgende Anträge
angenommen: Der Beitrag der ersten Klasse wird auf
S 1 '65 erhöht. Die dritte und sechste Klasse wird für Neu¬
beitretende ab 1. Juli 1931 gesperrt. Nur die Modistinnen
können bis zu einem Jahr nach der Auslehre der sechsten
Klasse beitreten und müssen dann in eine höhere Klasse
übertreten. Die Beitrittsgebühr beträgt 80 g. Der Beitrag:
für die Lehrlinge beträgt 10 g wöchentlich. Die Verwaltungs¬
kosten werden von den Gesamteinnahmen berechnet und
betragen für Wien 0'9 Prozent, für die Provinzgruppen
5'5 Prozent. Die bisher entrichteten 3-g-Beiträge entfallen.
Desgleichen wurde der Antrag der Ortsgruppe Wien ange¬
nommen, wonach Beitragsreste, die über sechs Monate
zurückreichen, bei der Unterstützungsbehebung in Abzug
gebracht werden.

Der nächste Punkt war der Bericht über die Ver¬
tragsverhandlungen. Der Bericht löste eine lange
Debatte aus und es wurden die Richtlinien für die weiteren
Verhandlungen festgelegt.

Der Antrag der Ortsgruppe Graz wegen Einführung einer
Urlaubsmarke wurde nach entsprechender Aufklärung zu¬
rückgezogen. Ein Antrag des Vorstandes und der Orts¬
gruppe Graz, wonach die Forderung der Vierzigstunden¬
woche auf die Tagesordnung des internationalen Hutar¬
beiterkongresses gesetzt werden soll, wurde einstimmig"
angenommen.

Nach einer lebhaften Debatte beschloß die Tagung eine
Resolution, welche den Abbau der sozialen Rechte der Ar¬
beiterschaft verurteilt und die Altersversicherung fordert.

Internationales gewerkschaftliches Frauenkomitee. Im
Rahmen des Internationalen Gewerkschaftsbundes besteht
bekanntlich ein gewerkschaftliches Frauenkomitee. Dieses
trat am 7. Juni in Lausanne zu einer Sitzung zusammen.
Man beschäftigte sich mit der Frage der Arbeit der Frau
in der Industrie. Das Ergebnis waren Feststellungen, daß
noch mehr Werbearbeit geleistet werden muß und daß
besseres statistisches Material über die Verhältnisse der
in Lohnarbeit stehenden Frauen herbeizuschaffen ist. Es
soll im nächsten Jahr eine neuerliche Frauenkonferenz ab¬
gehalten und über die Frauenlöhne gesprochen werden.

Am gleichen Tage wurde auch eine erweiterte Arbeite¬
rinnenkonferenz, ebenfalls in Lausanne, abgehalten. Es
waren die zur Arbeitskonferenz in Genf delegierten Frauen
eingeladen. 14 Delegierte vertraten zwölf Länder, auch zwei
Amerikanerinnen waren als Gäste anwesend. Es wurde
das Problem besprochen, wie die Organisierung der Ar¬
beiterinnen in den Gewerkschaften erfolgen soll. Die im
Wege stehenden Schwierigkeiten sind die geringen Ver¬
dienste, die Heimarbeit, schlechte berufliche Äusbildung
und anderes mehr. Man besprach die Methoden zur Ge¬
winnung der Frauen für die Gewerkschaften. Die Formen
der Agitation und Propaganda sollen in den verschiedenen
Ländern festgestellt und als Material ausgetauscht werden.

Deutschland. Die Hafendampfschiffahrtsgesellschaft in
Hamburg hat die 44-Stunden-Woche eingeführt und dadurch
Entlassungen vermieden. Es soll auch entlassenes Personal
wiedereingestellt werden. — Auf den Reichsbahnen (Werk¬
stätten und Bahnunterhaltung) ist der Achtstundentag einge¬
führt worden und Uberstunden sind nur im Höchstausmaß
von 130 Stunden pro Jahr und Person zulässig. Diese An¬
ordnung bezieht sich auf 180.000 Arbeiter und Angestellte
und ist durch einen Schiedsspruch, welchen der Ärbeits-
minister für verbindlich erklärte, herbeigeführt worden.

England, Eine vor kurzem in London abgehaltene Kon-
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ferenz der englischen Gewerkschaftskartelle sprach sich in
einer Entschließung für die Verstaatlichung der wichtigsten
Industrien aus. Dies geschah in der Erkenntnis, daß unter
anderem auch auf diese Art das Arbeitslosenproblem leicht
und dauernd gelöst werden kann.

Griechenland. Die Regierung Griechenlands weigert
sich, auch nur auf den Gedanken der Sozialversicherung
einzugehen. Um die gewerkschaftliche Organisation im
Lande möglichst zu behindern, wird das alte Mittel der
Unterbindung des Kontaktes zwischen den verschiedenen
Berufsorganisationen angewendet. Besonders hart werden
von dieser Politik die öffentlichen Beamten getroffen.
Schon im Jahre 1928 wurden die in Staatsdiensten stehen¬
den Arbeiter und Angestellten des Streikrechtes beraubt.
Im Jahre 1929 gelangte ein Gesetz zur Annahme, durch
das den Polizeibeamten die Gründung von Organisationen
verboten wurde. Im ganzen Land ist gegen diese Politik
protestiert worden. Der Internationale Gewerkschaftsbund
hatte seinen Sekretär nach Griechenland entsendet. In
allen Versammlungen wurden Resolutionen zugunsten der
Zusammenarbeit der Beamtenschaft mit der übrigen Ar¬
beiterbewegung angenommen. Die Regierung nahm gegen
diese Bekundungen Stellung, indem sie neuerdings öffent¬
lich bekanntmachte, daß sie nicht bereit sei, die Wünsche
der Beamten auf gewerkschaftliche Freiheit zu erfüllen.
Gleichzeitig kündigte sie strenge Verfolgungsmaßnahmen
gegen die Führer der Beamtenorganisationen an. Bereits
ist ein Führer der griechischen Gewerkschaftszentrale ge¬
maßregelt worden. Das Verbot der Zusammenarbeit der
Beamten mit anderen Organisationen soll durch einen
neuen Parlamentsbeschluß bestätigt werden. Beamte, die
sich trotzdem für diese Zusammenarbeit einsetzen, sollen
entlassen werden. Solche Bestrebungen werden als straf¬
rechtliche Delikte behandelt. Griechenland will die reak¬
tionärsten Länder übertreffen. Es fordert den Protest
der ganzen Arbeiterklasse heraus. Bereits hat die Be¬
amteninternationale ihre Stimme erhoben. Griechenland
schickt auch regelmäßig seine Vertreter an die Inter¬
nationalen Arbeitskonferenzen. Es gehört sogar zu den
Ländern, die das Achtstundentag-Übereinkommen ratifi¬
ziert haben. Eine der ersten Voraussetzungen der Durch¬
führung und Einhaltung des Achtstundentages ist aber
eine gutentwickelte und freie Gewerkschaftsbewegung.

Lettland. Am 18. und 19. April fand in Riga der
10. Kongreß der lettländischen Landes-,
zentrale statt, der gleichzeitig zu einem Jubiläums¬
kongreß der freigewerkschaftlichen lettländischen Gewerk¬
schaften wurde. Als vor zehn Jahren der erste Kongreß
der lettländischen Gewerkschaften abgehalten wurde, er¬
folgte auf Befehl Moskaus die Spaltung: die Kommunisten
gründeten eine eigene Zentrale. Diese Organisation hat
iedoch von Jahr zu Jahr an Einfluß verloren und ist heute
für die wirtschaftlichen Kämpfe der lettländischen Arbeiter¬
schaft ohne jegliche Bedeutung. Diese Tatsache kommt
auch in der kleinen Zahl der schließlich noch übrigge¬
bliebenen Mitglieder zum Ausdruck. Hingegen kann die
freigewerkschaftliche Landeszentrale auf eine erfreuliche
Entwicklung zurückblicken; ihre Mitgliederzahlen gestal¬
teten sich in den letzten Jahren wie folgt: 1926 15.000,
1927 18.700, 1928 21.800, 1929 23.500 und 1930 25.000 Mit¬
glieder. Zurzeit umfaßt die Landeszentrale 26 Verbände
mit über 26.000 Mitgliedern. Allein im Jahre 1930 haben die
der Landeszentrale angehörenden Organisationen acht er¬
folgreich verlaufene Streiks durchgeführt. Drei Verbänden
gelang es, mit den Unternehmern insgesamt zwölf Kollektiv¬
verträge abzuschließen. Die Landeszentrale und sieben Ver¬
bände geben insgesamt neun Organe heraus. Die Landes¬
zentrale, die fünf Ortsausschüsse zählt, unterhält ein
Arbeitsmuseum, ein Erholungsheim und andere soziale In¬
stitutionen.

Die Fragen der Wirtschaftskrise, der Arbeitszeit und
der Löhne bildeten die Hauptpunkte der Tagesordnung des
Kongresses. Die Tagung beschloß, sich energisch für die
Bekämpfung der Krise und für die Einführung der
40-Stunden-Woche, der Arbeitslosenversicherung und die
Abschaffung der Überstundenarbeit einzusetzen. — Im
Interesse der Gesundung des Wirtschaftslebens und zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde ein ausführliches
Wirtschaftsprogramm aufgestellt. Außerdem beschloß der
Kongreß, die Selbsthilfe in den Verbänden auszubauen, die
Konzentration der Gewerkschaftsbewegung zu fördern und
die gewerkschaftliche Propaganda unter den Frauen aus¬
zubauen.

Norwegen. Viele Wochen währt in Norwegen bereits
eine Aussperrung von 85.000 Arbeitern. Ein so großer und
langer Kampf war in Norwegen noch nie zu verzeichnen.
Und dies mitten in einer großen Arbeitslosigkeit. Bisher
wurden von den Gewerkschaften über 14 Millionen Kronen
an Unterstützungen ausgezahlt, was für die Gewerkschaften
eine gewaltige Belastungsprobe bedeutet. Die Unternehmer
fordern eine Lohnherabsetzung um 10 bis 20 Prozent, kür¬
zeren Urlaub und geringere Überstundenentschädigung. Die
Gewerkschaften verlangen den siebenstündigen Arbeitstag
bei gleichem Lohn und Arbeitsbedingungen. Der Schlichter
hatte vorgeschlagen, die Löhne um 7'5 bis 9'5 Prozent zu
kürzen, was von beiden Streitteilen abgelehnt wurde. Die
Gewerkschaften würden aber mit einem kürzlich in Däne¬
mark erfolgten ähnlichen Spruch eines Schlichters einver¬
standen sein. Die Gewerkschaften von Dänemark und
Schweden unterstützen den norwegischen Kampf. Alle drei
skandinavischen Landeszentralen waren kürzlich in Oslo
zu einer Beratung über die Aussperrung versammelt. Auch
die Berufsverbände der skandinavischen Länder halten
wegen des Kampfes engste Verbindung. Durch alte Gegen¬
seitigkeitsverträge sind die finanziellen Mittel zur Kampfes¬
führung gesichert. Die Stimmung der Kämpfenden ist gut.
Streikbrecher gibt es nicht. Es ist also zu erwarten, daß
der Kampf zu einem guten Erfolg führen wird.

^ Ungarn. Die Juninummer der „Szakszervezeti Ertesitö"
(Gewerkschaftsanzeiger), des Zentralorgans der ungarischen
Gewerkschaftskommission, berichtet, daß die Arbeitgeber
in den verschiedenen Branchen eine Lohnsenkung vor¬
nehmen wollten und teilweise auch vorgenommen haben.
Sie kündigen die Tarifverträge und möchten die
Arbeitnehmer zwingen, um geringere Löhne mehr Arbeit zu
leisten.. Die freigewerksciiaftlich organisierten Stein¬
metze haben die diesbezüglichen Bestrebungen der
Kunststeinfabrikanten mit einem Beschluß beantwortet, wo¬
nach sie für die herabgesetzten Löhne prozentual weniger
Arbeit leisten werden. Die Arbeiter werden sich nur durch
die Organisation vermitteln lassen, um auf diese Weise kon¬
trollieren zu können, daß die Arbeitgeber für die herabge¬
setzten Löhne verminderte Leistungen erhalten. — Die
Zimmermaler- und Anstreichermeister haben
den Kollektivvertrag außer Wirksamkeit gesetzt. Die Ar¬
beitnehmer haben schon mehrere Anbote gestellt, um wieder
auf Grund eines Tarifvertrages zu arbeiten, aber die Ge¬
werbetreibenden lehnten die Anbote ab, in der Annahme,
daß sie die Löhne gänzlich reduzieren werden können. Die
Mitglieder der freien Gewerkschaften haben die Mindest¬
löhne festgesetzt und beschlossen, daß sie nur um diese
Stundenlöhne arbeiten werden. — Die Arbeitgeber im Bau¬
gewerbe haben die Stundenlöhne der Maurer um 48 bis
54 Heller und die der Bauleiter um 20 bis 25 Prozent
herabgesetzt. — In den Ziegelfabriken wurden die
Löhne um 10 Prozent vermindert. Der Verdienst ist
aber um mehr als um 10 Prozent geringer geworden,
weil er von der technischen Einrichtung der Betriebe und
von der Arbeitseinteilung abhängig ist. In diesem Gewerbe
haben die Arbeiter im Jahre 1929 um 40 bis 50 Prozent
mehr verdient als derzeit. Die Arbeitnehmer im Hafner¬
gewerbe haben die Verhandlungen über den neuen
Kollektivvertrag mit den Arbeitgebern zu Ende geführt.
Laut dem neuen Vertrag ist die Teuerungszulage von 5 Pro¬
zent, die die Arbeiter seit dem Jahre 1928 erhalten
haben, vom 1. Mai an eingestellt worden, ferner sind die
neuen Löhne um 70 Prozent geringer, als sie bisher
waren, so daß die Löhne um 15 Prozent herabgesetzt
wurden. — Im Transportgewerbe wurden die Löhne
gleichfalls um 7 bis 10 Prozent vermindert. Der Wochen¬
lohn der Transportarbeiter beträgt jetzt 41 Pengö und hat
bisher 44'50 Pengö betragen. Der Taglohn der Hilfsarbeiter
beträgt 8 Pengö. — In der Textilindustrie haben
die Unternehmer gleichfalls die Absicht gehabt, die Löhne
zu reduzieren. Die „Hubertus"-Wirkwarenfabrik in
Bekes-Csaba wollte eine Lohnsenkung von 25 Prozent vor¬
nehmen. Hier widersetzten sich die Arbeiter diesen Be¬
strebungen der Fabrikleitung und 320 Arbeiterinnen und
12 Arbeiter stellten die Arbeit ein. Die Unternehmung
wollte mit Streikbrechern weiterarbeiten, aber die Vor¬
arbeiter und -arbeiterinnen weigerten sich, diese zu unter¬
richten. Der Streik endete damit, daß eine Lohnreduzierung
von 7'37 Prozent vorgenommen wurde. Es muß bemerkt
werden, daß die Textilarbeiterinnen in Ungarn einen
Wochenlohn von 5 bis höchstens 12 Pengö haben. — Im
Schneidergewerbe streben die Arbeitgeber eine
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Lohndiktatur an und möchten an Stelle des bisherigen
Kollektivvertrages mit den Arbeitnehmern auf Grund der
Lohndiktatur einzelne Verträge abschließen. Der Acht¬
stundentag wird in diesem Gewerbe nur hie und da ein¬
gehalten und die Arbeitgeber haben die Arbeitszeit ver¬
längert, ohne daß sie auf die Arbeitslosigkeit Rücksicht ge¬
nommen hätten und ohne die Uberstundenarbeit zu be¬
zahlen.

Auch im Schuhmachergewerbe wollen die Ar¬
beitgeber die Löhne diktieren, doch sind sie bereits auf
den Widerstand der Arbeitnehmer gestoßen. In der Stadt
Neupest (bei Budapest) sind in verschiedenen Betrieben
beinahe 600 Arbeiter in den Ausstand getreten und haben
nicht nur den Angriff der Arbeitgeber abgewehrt, sondern
sie haben teilweise auch eine Lohnerhöhung erreichen
können. Zu gleicher Zeit haben die Schuharbeiter in Buda¬
pest eine Lohnbewegung begonnen, um eine Lohnerhöhung
zu erreichen.

In der Schwerindustrie hat die Ganzsche Fabrik
die Löhne reduzieren und das berüchtigte Bedaux-System
der Belegschaft aufoktroyieren wollen. Da die Arbeiter diese
Zumutung ablehnten, sperrte die Fabrik 5000 Arbeiter aus.
Nach einem zähen Kampf, der volle zwei Wochen dauerte,
gab die Unternehmung nach, sie hob die Aussperrung auf
und vereinbarte mit den Arbeitern, nach Wiederaufnahme
der Arbeit über die Arbeitsbedingungen zu verhandeln.

Eugen H o r o v i t z

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Verband österreichischer Konsumvereine 1930

Die Wirkungen der Wirtschaftskrise haben im Jahr 1930
die Entwicklung in den einzelnen Konsumgenossenschaften
in verschiedener Weise beeinflußt. Während es einem Teil
der Genossenschaften gelungen ist, trotz der Preissen¬
kungen eine Umsatzsteigerung zu erreichen, ist es
anderen nicht möglich gewesen, ihren Umsatz aufrechtzu¬
erhalten, weil weder eine Gewinnung von neuen Mit¬
gliedern noch eine Steigerung des normalen Umsatzes pro
Mitglied erreicht werden konnte. Die Arbeitslosigkeit hat
eben ganze Gebiete von Österreich in einen Zustand der
Verarmung versetzt, die eine Wirkung jeder Werbearbeit
fast unmöglich macht. Trotzdem ist der Gesamtumsatz aller
Verbandsgenossenschaften nur um 1'79 Prozent, das ist
um 2,892.733 S gesunken. Während der Umsatz im Jahr
1929 160,816.807 S betragen hat, beträgt er 1930 nur
157,924.074 S. Erfreulich ist es, daß trotz der schweren
Krise eine Steigerung der eingezahlten Ge¬
nossenschaftsanteile um 263.304 S oder um
10'03 Prozent erreicht werden konnte. Hiezu hat wesentlich
beigetragen, d&.j in den Abgabestellen Sparmarken gekauft
werden können, die es den einkaufenden Hausfrauen er¬
möglichen, den Anteil in kleinen Raten zu 50 Groschen
nach und nach einzuzahlen. Auch die Spareinlagen
sind um 21.564 S, gleich 10'95 Prozent, gestiegen
und haben die ansehnliche Höhe von 2,133.090 S er¬
reicht. Es wurden im vergangenen Jahr 2 4 neue Ab¬
gabestellen eröffnet und die Zahl der Angestellten
ist von 2462 auf 2651 Personen gestiegen. Wenn die
Arbeiter und Angestellten, die in den Produktionsbetrieben
arbeiten, hinzugerechnet werden, so sind nun 3816 Ange¬
stellte und Arbeiter in den Konsumgenossenschaften
beschäftigt. Nicht eingerechnet in diese Ziffer ist das
Personal der Großeinkaufsgesellschaft und
ihrer verschiedenen Konzernbetriebe. Die Genossenschaften
besitzen jetzt 989 Abgabestellen; es dürfte in diesem
Jahr die tausendste Abgabestelle in Österreich eröffnet
werden.

Obwohl die immer wiederkehrenden Krisen die normale
Entwicklung der österreichischen Konsumgenossenschaften
stören, kann mit Beruhigung festgestellt werden, daß die
Bewegung, allen Widerständen zum Trotz, in ihrem inneren
Aufbau gesund ist und immer wieder die Kraft findet,
die Krisenwirkungen durch ihre eigene Leistungsfähigkeit
zu überwinden.

Die Rücklagen konnten neuerlich gesteigert
und die Abschreibungen auf Grund des Investitions-
begünstigungsgesetzes wesentlich erhöht werden. Der
Kapitalbedarf ist zurückgegangen, die Liquidität der
Spareinlagen ist um 8'27 Prozent gestiegen, sie beträgt
nun 33'91 Prozent. Normal sollen Spareinlagen mit 25 Pro¬
zent flüssig erhalten werden.

Ebenso wie in den vorhergehenden Jahren wurde auch
im letzten Jahre wieder eine sehr intensive B i 1 d u n g s-
arbeit durchgeführt. Vor allem werden ständig Kurse
für die Angestellten in den Abgabestellen nicht nur Wiens,
sondern auch der anderen Teile Österreichs veranstaltet.
In Wien ist es gelungen, eine nach modernen Methoden
aufgebaute Berufseignungsprüfung einzuführen,
durch die Jugendliche ausgesucht werden, die sich für den.
Beruf eines Verkäufers besonders eignen. Die jugendlichen
Verkäufer werden auch weiterhin in Schulen vereinigt, wo
sie, nachdem sie einige praktische Erfahrung gewonnen
haben, eine erweiterte Ausbildung für ihre Tätigkeit ver¬
mittelt bekommen. Auch für die anderen Kategorien von
Arbeitern und Angestellten werden Kurse veranstaltet, die
neben einer Einführung in die Idee und den Aufbau der
Genossenschaftsbewegung praktisches Wissen für
die einzelnen Berufsgruppen vermitteln.

Neben der fachlichen Ausbildung der Angestellten und
Arbeiter wird die Propagandaarbeit eine immer
regere und namentlich die Mitarbeit der Frauen
nimmt an Umfang und Intensität zu. In Wien allein wurden
durch genossenschaftliche Veranstaltungen fast 30.000, in
Graz mehr als 20.000 Hausfrauen erfaßt. Der Inter¬
nationale Genossen schaftskongreß hat in
dieser Hinsicht wertvolle Werbearbeit geleistet. Auch für
die Mitglieder und die freiwilligen Helfer in den Mitglieder¬
ausschüssen werden Kurse veranstaltet. Es wird allen
Kursteilnehmern Literatur kostenlos zur Verfügung gestellt
und alle Formen einer modernen Werbearbeit werden
genützt, um der Bewegung immer neue Mitglieder zuzu¬
führen. Im letzten Jahre wurden 20.039 neue Mitglieder
geworben und 2331 ausgeschieden gewesene zurück¬
gewonnen.
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FRAUENARBEIT

Die Vertreterin Österreichs auf der Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz

Als Vertreterin der österreichischen Gewerkschaften
wohnte Genossin Anna Boschek als Delegierte den Ver¬
handlungen der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf
bei. Zum erstenmal ist eine Frau zur Internationalen Ar¬
beitskonferenz delegiert. Bisher waren Frauen nur als Sach¬
verständige den Konferenz beigezogen.

Anna Boschek nahm in der allgemeinen Debatte zur
Frage der Arbeitslosigkeit und der Frauen¬
arbeit Stellung. Sie führte aus:

„Auf diese Tagung sind die Blicke Millionen Arbeitsloser
und solcher, denen Arbeitslosigkeit droht, gerichtet. Ja, alle
haben die bange Frage auf den Lippen: Wird man unser
Schicksal bedenken, wird man Mittel suchen, unser Los
zu erleichtern? Diese Hoffnung soll nicht enttäuscht
werden. Es wäre doch furchtbar, Menschen in Verzweiflung
zu wissen, ohne ihnen ein Zeichen der Hilfe zu geben.

Die Internationale Arbeitsorganisation ist berufen, alles
in Betracht zu ziehen, was den Opfern der Wirtschafts¬
krise Rettung bringen könnte. Die Gewerkschaften sind in
ihrer Mehrheit der Überzeugung:

Die Arbeitszeitverkürzung ist ein mög¬
liches Mittel, nicht nur einer größeren Zahl von Men¬
schen Beschäftigung zu geben, sondern durch die Ver¬
mehrung der Existenzmöglichkeiten würde die Wirtschaft
günstig beeinflußt und die Krise zumindest gemildert. Der
Frage der Arbeitszeitverkürzung kann kein Wirtschafts¬
faktor mehr aus dem Wege gehen, solange nicht andere
Maßnahmen wirksam werden, der Massenarbeitslosigkeit
Einhalt zu bieten!

Die Massenarbeitslosigkeit gefährdet immer mehr die
Arbeitslosenversicherungseinrichtungen. Die Aufbringung
der Mittel wird immer schwieriger, die Versuche, durch
Kürzungen und Entziehung der Unterstützung Ersparungen
zu machen, macht die Lage der Arbeitslosen immer uner¬
träglicher. Besonders die Frauen sind hier am schwer¬
sten betroffen, als Arbeitnehmer selbst und
als Familienmitglieder. Daß in einzelnen Ländern
die Mittel für die Arbeitslosenversicherung nur von den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern allein aufgebracht werden
müssen, ist bei einer so ungeheuren Arbeitslosigkeit auf
die Dauer unmöglich. Von diesem Platze wurde von einem
Regierungsvertreter ausgesprochen, daß, wenn sich die
Lage nicht bessere, der Bestand der ganzen Arbeitslosen¬
versicherung in Frage stehe. Welche Wirkung muß so eine
Erklärung auf die Arbeitsmenschen eines Landes haben,
wo die Arbeitslosigkeit ein Drittel der Bevölkerung erreicht
Hat? Kann man solche Tatsachen hinnehmen, ohne' den
Willen zu zeigen, alles zu versuchen, um zu einem Ausweg
zu kommen?

Den Fragen der Arbeitszeitverkürzung
und der Arbeitslosenversicherung müssen
neue Wege durch die Internationale Arbeits¬
organisation gewiesen werden.

Als Delegierte der Arbeitnehmergruppe bin ich vom
Bund der freien Gewerkschaften Österreichs vorgeschlagen
und zur Arbeitskonferenz entsendet: das gibt mir die Mög¬
lichkeit, einige Wünsche im Interesse der ar¬
beitenden Frauen vorzubringen.

Die zunehmende Frauenarbeit in allen Ländern hat eine
immer größere Bedeutung für das Wirtschaftsleben. Es
wäre gewiß jetzt von größter Wichtigkeit, Erhebungen
über die Auswirkung der Frauenarbeit in der
Zeit der Krise und Arbeitslosigkeit einzuleiten.

Die Erhebung dieser Fragen hätte auch deswegen Be¬
deutung, da in Anbetracht der großen Arbeitslosigkeit in
den Ländern Maßnahmen zur Abwehr getroffen werden,
die sich vielleicht gegen die Frauen richten. Besonders die
Abänderungen der Arbeitslosenversicherung
sind für die weiblichen Versicherten schlech¬
ter, obwohl sie die gleichen Beiträge zu zahlen
haben.

Eine Zählung der berufstätigen Frauen in
Gewerbe, Handel und Industrie, der Land- und
Hauswirtschaft sowie der Heimarbeit sollte
durch das Amt erfolgen.

Ferner wäre es sehr wichtig, Erhebungen über
die Berufszugehörigkeit der Frauen, den Alters¬

aufbau, die Zahl der Ledigen und Verheirate¬
ten, die Berufsausbildung, die Frauenlöhne
usw. zu veranstalten.

Die Zusammenstellung aller Arbeiterinnen¬
schutzbestimmungen in den Ländern und der
Sozialversicherungsbestimmungen
wäre ebenfalls von Bedeutung, ebenso Berichte über die
Wirkung der rationalisierten Arbeitsmetho¬
den auf die Frauen! Solche Erhebungen würden viel zur
Verbesserung der Arbeitsverhältnisse der
Frauen beitragen. Ich bitte den Direktor des Internatio¬
nalen Arbeitsamtes, diese Wünsche nach Möglichkeit zu be¬
rücksichtigen." * *" *

Die Anträge auf Abänderung des Ubereinkommens
über die Nachtarbeit der Frauen fanden nicht die
erforderliche Zweidrittelmehrheit und wurden
daher abgelehnt. Wir berichten darüber ausführlicher das
nächste Mal.

AUS DER INTERNATIONALE DER FRAUEN¬
ARBEIT

Internationale Arbeiterinnentagungen. Anläßlich der In¬
ternationalen Arbeitskonferenz in Genf fand am 7. Juni 1931
in Lausanne eine Sitzung des Gewerkschaftlichen
Frauenkomitees des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes statt, an der der Generalsekretär W. Scheve¬
neis, Genossin Hanna aus Deutschland, Jeanne C h e-
v e n a r d aus Frankreich und Helene B u r n i a u x aus
Belgien teilnahmen.

Genossin Hanna erstattete Bericht über die Frage der
Arbeit der Frau in der Industrie. Sie legte dar, daß der
Übergang von der handwerklichen zur industriellen Pro¬
duktion sowie die damit zusammenhängende Proletari¬
sierung der großen Massen und die Zunahme
der Bevölkerung die Zahl der Frauen ver¬
mehrte, die ihren Lebensunterhalt zu erwerben
haben. Diese Entwicklung war zwangsläufig; sie wurde
unter anderem auch durch den Umstand beschleunigt, daß
die Industrie die Befriedigung von Bedürf¬
nissen übernahm, die früher ins Arbeitsgebiet
der weiblichen Familienmitglieder gehörte
(Herstellung von Kleidern, Wäsche usw.). Ein weiterer
Faktor dieses Prozesses war der Fortschritt der
geistigen Entwicklung der Frauen, der seiner¬
seits wieder zu einem großen Teil auf den Umstand zurück¬
zuführen ist, daß die Frau außerhalb der Familie eine
bezahlte Beschäftigung suchen muß. Die Zahl der
Frauen, die ihren Lebensunterhalt verdienen,
beträgt zurzeit in den industriellen Ländern durch¬
schnittlich ein Dritte! der Zahl der männlichen Arbeits¬
kräfte. Die industrielle Arbeit ist zurzeit für Mil¬
lionen von Frauen eine wirtschaftliche Not¬
wendigkeit.

Die Maschine ist somit die wichtigste Ursache der in¬
dustriellen Arbeit der Frau, und diese Arbeit wird durch
die Rationalisierung begünstigt. Dieses ernste Problem
wirkt natürlich auch auf die Arbeit der Männer zurück.
Der männlichen Arbeiter bemächtigt sich vielfach die
Furcht, durch schlechter bezahlte weibliche Arbeitskräfte
ersetzt zu werden. Genossin Hanna erinnerte in diesem
Zusammenhang an die wiederholt bestätigte
Stellungnahme des Internationalen Gewerk¬
schaf t s b u n d e s, wonach die anzustrebenden
Lösungen nicht zu einem Kampf gegen die
Frauenarbeit führen dürfen, sondern es sich im Ge¬
genteil darum handeln muß, eine Besserung der Lage
der Arbeiter beider Geschlechter herbeizu¬
führen. Dieses Resultat kann, wie jeder Gewerkschafter
weiß, nur durch die systematische Organisie¬
rung des Proletariats erreicht werden. Die
Organisierung der Frauen läßt jedoch noch viel zu wün¬
schen übrig. Zurzeit gehört kaum ein Zehntel der
in Lohnarbeit stehenden Frauen den dem Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund angeschlossenen gewerk¬
schaftlichen Landeszentralen an. Das Gewerk¬
schaftliche Frauenkomitee erinnerte deshalb die Landes¬
zentralen neuerdings daran, daß der Organisierung der
Frauen die größte Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.
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Itn Laufe der Diskussion, au der sich alle Mitglieder
beteiligten, wurden die verschiedenen Seiten der Frage
eingehend behandelt. Allgemein wurde dem Bedauern
darüber Ausdruck gegeben, daß es in den wich¬
tigsten industriellen Ländern an zuverläs¬
sigen und vergleichbaren statistischen An¬
gaben fehlt. Um diesem unhaltbaren Zustand zu begegnen,
der eine wirksame Propaganda für die Verbesserung der
sozialen Verhältnisse der in Lohnarbeit stehenden Frau be¬
einträchtigt, arbeitete das Komitee eine Anzahl von Vor¬
schlägen aus, die dem Vorstand des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes unterbreitet werden sollen.

Das Komitee gab erneut dem Wunsch Ausdruck, daß
periodisch internationale Arbeiterinnenkon¬
ferenzen abgehalten werden sollen. In diesem Sinne be¬
schloß das Komitee, beim Vorstand die Einberufung der
nächsten Internationalen Arbeiterinnenkon-
ferenz für den Beginn des Jahres 1932 zu be¬
antragen, das heißt ein bis zwei Tage vor der Ausschuß¬
sitzung des Internationalen Qewerkschaftsbundes.

Der Sitzung folgte eine Arbeiterinnenkonfe¬
renz, zu der die weiblichen Delegierten und die techni¬
schen Beiräte der Internationalen Arbeitskonferenz einge¬
laden wurden. Als Gäste waren je zwei Vertreterinnen der
amerikanischen Gewerkschaften und des Internationalen
Arbeitsamtes bei den Beratungen anwesend. Es stand das
Problem der Organisierung der Arbeite¬
rinnen zur Diskussion.

Die Genossinnen H. B u r n i a u x (Belgien) und J. C h e-
venard (Frankreich) leiteten die Besprechung dieser
Frage ein. Die erstere wies insbesondere auf die Schwierig¬
keiten hin, denen die Propagandisten bei der Organisierung
der Frauen begegnen. Diese Schwierigkeiten sind vor allem
wirtschaftlicher Art, das heißt, sie sind darauf zurück¬
zuführen, daß der Verdienst der Frauen gewöhnlich
als ergänzender Verdienst betrachtet wird. Auch
der Umfang der Heimarbeit und der Mangel an
beruflicher Ausbildung gehören zu den Schwierig¬
keiten, die der organisatorischen Erfassung der Frau ent¬
gegenstehen. Genossin Burniaux streifte bei dieser Ge¬
legenheit auch die sozialen, physiologischen und psycho¬
logischen Faktoren, die bei der Beurteilung der Frauen¬
arbeit und damit der ganzen gewerkschaftlichen Aktion eine
— wenn auch allerdings verschieden beurteilte — Rolle
spielen. Endlich machte die Referentin auf die religiösen
Faktoren aufmerksam, die in vielen Ländern die Verbrei¬
tung des gewerkschaftlichen Gedankens erschweren.

Genossin Chevenard berichtete über die zweck¬
mäßigsten Methoden zur Gewinnung des Interesses der Ar¬
beiterinnen für die gewerkschaftliche Aktion. Sie wies auf
die zu diesem Zweck in Betracht kommenden Mittel hin
(Flugblätter, Plakate, Versammlungen, Unterhaltungsabende,
Bildungskurse usw.). Sie unterstrich den besonderen Cha¬
rakter dieser Mittel und die Notwendigkeit ihrer Anpassung
an die verschiedenen Gegebenheiten der verschiedenen
Länder. Als besonders wichtig bezeichnete sie die Not¬
wendigkeit, daß die Männer die mit ihnen im Betrieb
zusammenarbeitenden Frauen als Kamera¬
den und Kollegen behandeln und sie durch ihre Hal¬
tung und ihre Ratschläge der gewerkschaftlichen Organi¬
sation nahebringen. Besonders nachdrücklich setzte sich die
Referentin fiir die Ausbildung erfahrener und ge¬
werkschaftlich geschulter Führerinnen ein,
da weibliche Propagandisten besser als männliche Führer
den Frauen soziale und gewerkschaftliche Probleme begreif¬
lich machen können. Im weiteren Verlauf ihrer Rede hob die
Referentin hervor, daß bei diesen speziellen Bestrebungen
die Einheit der gewerkschaftlichen Ge¬
samtaktion nicht übersehen werden dürfe. Die B e-
freiung des Proletariats könne nur auf Grund der
engsten Zusammenarbeit aller Arbeiter, Männer
und Frauen verwirklicht werden.

Diesen beiden Berichten folgte eine eingehende Dis¬
kussion. Insbesondere die Genossinnen N i e v i e r a (Deutsch¬
land), L o u g h 1 i n (Großbritannien), G a r c i a (Spanien) und
B o s c h e k (Österreich) machten interessante Anregungen.

Einstimmig wurde der Wunsch geäußert, der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund möge zu Be¬
ginn des Jahres 1932 eine offizielle inter¬
nationale Arbeiterinnen konferenz einbe¬
rufen. Die Delegierten erklärten sich bereit, sich bei ihren
Landeszentralen dafür einzusetzen, daß zu dieser Konferenz
eine möglichst große Zahl von Delegierten
abgeordnet wird. Die Frage der Frauenlöhne soll

einen der wichtigsten Punkte der Tagesord¬
nung darstellen.

Außerdem wurde der Internationale Gewerkschaftsbund
gebeten, möglichst eingehende Auskünfte über die Aktions¬
und Propagandamethoden unter den Frauen der verschiede¬
nen Länder zu veröffentlichen, um auf diese Weise zu einem
Austausch von Material beizutragen, der die Arbeit in den
einzelnen Ländern fördern kann. Endlich wurde auf die
große Wichtigkeit einer methodischen und
unermüdlichen Progandaarbeit unter den
Jugendlichen und Frauen hingewiesen, nicht nur im
Interesse der gewerkschaftlichen Organisation, sondern auch
der Heranbildung von Führerinnen.

BERUFSPROBLEME DER ARBEITENDEN
FRAUEN

Reichsdeutsche Urteile über den Kampf gegen die Er¬
werbsarbeit der verheirateten Frau. Die „Genossin", das
Blatt der sozialdemokratischen Funktionärinnen Deutsch¬
lands, veröffentlicht sehr bemerkenswerte Urteile deutscher
gewerkschaftlicher und politischer Funk¬
tionäre über die Ergebnisse des Kampfes gegen die Er¬
werbsarbeit der verheirateten Frau. Wir entnehmen ihnen
einge besonders überzeugende Stellen.

Gertrud Hanna (Allgemeiner Deutscher Gewerkschafts¬
bund): „Wir erleben in den Betrieben den Kampf gegen die
Erwerbsarbeit verheirateter Frauen, der geführt wird mit
der Absicht, Arbeitsplätze frei zu machen für Familienväter,
der bis jetzt aber — abgesehen von wenigen Einzelfällen —
den beabsichtigten Zweck nicht erreicht
hat. Das ist auch gar nicht anders möglich. Die übergroße
Mehrzahl der rund 500.000 verheirateten Lohnarbeiterinnen
in Industrie, Handel und Verkehr, in häuslichen Diensten,
in der Verwaltung und im Gesundheitswesen, sind ebeji
nicht von ihren Arbeitsplätzen zu entfernen, ohne daß größte
Härten entstehen würden, denn sie müssen Erwerbsarbeit
verrichten, und sie würden auf dem Arbeitsmarkt immer
wieder in Erscheinung treten. Arbeitsmarktpoli¬
tisch hat der Kampf gegen die Erwerbs¬
arbeit der verheirateten Frauen gar keinen
Nutzen gebracht. Er hat sogar Schaden ange¬
richtet, denn in einer Reihe von Fällen sind zwar Frauen
von ihren Arbeitsplätzen entfernt, andere Kräfte für sie aber
nicht eingestellt worden. In anderen Fällen sind an ihre
Stelle ganz junge Mädchen mit niedrigem Lohn
gekommen. (Die Zahl der Familienväter, die an die Stelle
entlassener verheirateter Frauen gekommen sind, läßt sich
wohl an den Fingern einer Hand aufzählen.) Von solchen
Resultaten hat niemand außer den Unternehmern
Vorteil: die Arbeiterschaft aber trägt Schaden davon,
weil der Kampf gegen die Erwerbsarbeit der verheirateten
Frauen die Solidarität zwischen den Männern und Frauen
und die zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen
in den Betrieben untergräbt."

Paul Herz (Fraktionssekretär): „Es wäre zweifellos
auch nützlich, wenn durch das Ausscheiden von verheirate¬
ten weiblichen Beamten, die ihrem anstrengenden Dienst
nicht gewachsen sind, der Platz frei gemacht werden
könnte für andere weibliche Arbeitskräfte. Aber höher als
diese Vorteile würden die damit verbundenen Nachteile
sein. Verheiratete weibliche Beamte würden eine andere
Rechtsstellung haben als die männlichen Beamten. Sie
könnten entlassen werden, während die männlichen Be¬
amten unabsetzbar sind. Bei der Abneigung zahlreicher Be¬
hörden gegen das Recht der Frau auf beamtete Tätigkeit
bestände die Gefahr, daß weibliche Beamte nicht nur ent¬
lassen würden, wenn ihre Existenz gesichert oder ihre
Dienstfähigkeit vermindert ist, sondern daß über¬
haupt weibliche Beamte nur noch in Aus¬
nahmefällen beschäftigt würden.

Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion wandte sich
aus all diesen Gründen gegen einen gesetzlichen
Zwang zum Ausscheiden für weibliche verheiratete
Beamte und empfahl den Weg des freiwilligen Ausscheidens
durch den Anreiz der Gewährung einer Abfindungssumme."

Gertrud Ellert (Zentralverband der Angestellten): „Von
sehr praktischer Bedeutung ist das Doppelverdienerproblem
für den Zentralverband der Angestellten. Denn die über¬
wiegende Zahl der weiblichen Angestellten setzt sich aus
kaufmännischen und Büroangestellten zusammen, für die
der Zentralverband der Angestellten die zuständige Berufs¬
organisation ist. Auf seinem vorjährigen Verbandstag hat
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der Zentraiverband der Angestellten daher ebenfalls zur
Doppelverdienerfrage Stellung genommen und, wie nicht
anders zu erwarten, ebenfalls jede Beschränkung
der Erwerbsfreiheit der Frau abgelehnt.
Einige Monate zuvor hatte die Berliner Ortsgruppe des
Zentralverbandes der Angestellten eine Entscheidung ange¬
nommen, in der es unter anderem heißt:

»Die freien Gewerkschaften können unmöglich solchen
Wünschen Rechnung tragen,

1. die entgegen dem klaren Willen der
Reichsverfassung der Frau das Recht auf Arbeit
beschneiden,

2. die in Widerspruch stehen zu ihrer Ein¬
sicht in die Ursachen der Frauenerwerbsarbeit im allge¬
meinen und der Erwerbsarbeit der verheirateten Frau im
besonderen,

3. deren Erfüllung, wenn sie überhaupt möglich wäre,
Wirkungen auslösen müßte, die geeignet wären, den s o-
z i a 1 e n Kampf der Berufskollegen zu hemmen,
wenn nicht ernsthaft zu gefährden.«

So weit die Stellung der freigewerkschaftlichen Ange¬
stelltenverbände, die sich eingehend, sachlich und ohne
Sentimentalität mit der Doppelverdienerfrage beschäftigt
haben und die es ablehnen, der begreiflichen Mißstimmung
weiter Angestelltenkreise durch die Preisgabe ernster
Grundsätze eine billige Konzession zu
machen."

Else Nie wiera (Textilarbeiterverband): „Tatsachen
aus dem Arbeitsleben zwingen den Deutschen Textilarbeiter¬
verband, auch heute noch bei der Meinung zu bleiben:
Krisen, diese Schatten der kapitalistischen Wirtschaft,
dürfen in ihren Folgen nicht mit Hilfe der Arbeiter
nur zu Lasten der Arbeiterschaft gehen. Das
würde aber ein Verbot der Erwerbsarbeit verheirateter
Frauen bezwecken. Man würde alle sozialpolitischen
Schranken, soweit sie den Arbeitsplatz dem Arbeiter zu
erhalten suchen, den verheirateten weiblichen Arbeit¬
nehmern nehmen und obendrein noch mit gesetzlichem
Zwang sie von ihrem Arbeitsplatz trennen. Wollte da der
Deutsche Textilarbeiterverband mitmachen, müßte er nicht
nur wider bessere volkswirtschaftliche, berufliche und so¬
ziale Einsicht handeln, er müßte auch schwer errungene ge¬
werkschaftliche Erfolge und das Vertrauen zehntausender
weiblicher Mitglieder preisgeben. Denn gerade d i e
Gruppe verheirateter Textilarbeiterinnen
ist mit am besten gewerkschaftlich organi¬
siert und arbeitet in erfreulichem Maße an der Gewerk¬
schaftsarbeit mit. Von den weiblichen Funktionären des
Deutschen Textilarbeiterverbandes sind genau zwei
Drittel verheiratet und mittleren Alters. Jedes
grundsatzlose Vorgehen gegen die ver¬
heiratete Textilarbeiterin könnte daher
dem Deutschen Textilarbeiterverband die
besten Mitglieder kosten und obendrein noch
seinen Aktionsradius im Betrieb beträchtlich einschränken.
Das hieße, wenn nicht zur Selbstaufgabe, so aber doch zur
Selbstpreisgabe möglicher Macht zu schreiten.

Nicht fort mit den verheirateten Frauen
aus dem Betrieb während Wirtschaftskrisen
ist daher die Forderung des Deutschen
Textilarbeiterverbandes, sondern weg mit
den Wirtschaftskrisen, Beseitigung des Kapitalis¬
mus ist sein Ziel. Die Etappen dorthin sieht er gegenwärtig
in einer vernünftigeren Wirtschafts- und Betriebspolitik,
nicht in der Förderung einer ungesunden Kartell- und Zoll¬
politik; in der gesetzlichen 40-Stunden-Woche, in der Auf¬
besserung der Textilarbeiterlöhne, inbesondere in der
Gleichstellung von Frauen- und Männer¬
löhnen, wo gleiche und gleichwertige Arbeit geleistet
wird, und in dem Ausbau des Arbeiterschutzes und der
Sozialversicherung."

Frieda Gladosch (Metallarbeiterverband): „Die Um¬
frage des Verbandes von 1930 über die Frauenarbeit in der
Metallindustrie stellte einen erheblich höheren Prozentsatz
der weiblichen Beschäftigten fest. Die Ursache der Erwerbs¬
arbeit der verheirateten Frau liegt doch in fast allen Fällen
in der wirtschaftlichen Notlage der Familie begründet. Wer
die Verhältnisse in der Metallindustrie kennt, wird zugeben
müssen, daß nur bei einem verschwindend
kleinen Teil der verheirateten Frauen die
wirtschaftlichen Gründe zur Entlassung
ausreichen würden. Daß an Stelle der entlassenen
Frauen Männer gestellt würden, dürfte kaum zutreffen.

Uber die Ursachen der Beschäftigung ver¬
heirateter Frauen im Gewerbe und Handwerk gibt
die Umfrage der Gewerbeaufsichtsämter von 1927 aus der
Metallindustrie folgende Darstellung: Für den Regierungs¬
bezirk Arnsberg ist hinsichtlich der Beschäftigung ver¬
heirateter Frauen der geringe Verdienst des
Mannes die Veranlassung, nach der Heirat die Fabrik¬
arbeit fortzusetzen. Auch die große Nachfrage nach
geübten weiblichen Arbeitskräften biete hie-
zu den Anlaß. Besonders die Lüdenscheider Metallindustrie
und die Iserlohner Nähnadelfabriken können die einge¬
arbeiteten Frauen nicht entbehren. Die Nähnadelfabrikanten
klagen darüber, daß die schwierige Verarbeitung der Näh¬
nadel mühselig erlernt werden muß und anfangs nur ge¬
ringen Verdienst abwirft, während die von den Arbeite¬
rinnen in den übrigen Metallwarenfabriken verlangten Ar¬
beiten leicht erlernbar sind. So sei es erklärlich, daß von den
740 in acht Nähnadelfabriken tätigen Arbeiterinnen 346, also
fast die Hälfte, verheiratet sind. Die Frauen und
Mädchen in der Metallindustrie arbeiten als Dreherinnen,
Maschinenarbeiterinnen, Montiererinnen, Mechanikerinnen,
Uhrinacherinnen, Kernmacherinnen, Gold- und Silber¬
poliererinnen usw., also in Berufen, in denen noch vor einem
Jahrzehnt ausschließlich Facharbeiter mit denselben Arbeiten
betraut wurden. Die Ergebnisse der Technisierung und Ra¬
tionalisierung in der Metallindustrie sind, daß Tausende
und aber Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen jährlich
überflüssig werden und ihren Arbeitsplatz im Betrieb ver¬
lieren. Die Zahl ist relativ viel hölierals die Zahl der
überhaupt beschäftigten verheirateten
Metallarbeiterinnen. Aus diesen Tatsachen ergibt
sich, daß mit der Forderung, Entlassung der verheirateten
Arbeiterinnen, die Arbeitslosigkeit nicht behoben werden
kann. Sie wäre mindestens ebenso negativ, als wollte
man noch einmal wieder das Maschinenstürmen und
damit die Vernichtung derselben fordern."

Die Frauen — ein günstigeres Risiko in der Arbeits¬
losenversicherung als die Männer. Zu diesem Ergebnis
kommt nach einer sehr gründlichen, zahlenreichen Unter¬
suchung der Berliner Regierungsrat Dr. Erwin Rawicz
im „Reichsarbeitsblatt". Er begründet das zunächst mit der
auch im letzten Jahr festzustellenden günstigeren
Arbeitsmarktlage für die Frauen, ihrem geringeren
Ansturm auf dem Arbeitsmarkt, aber auch mit ihrer
größeren beruflichen Anpassungsfähigkeit.
Die Frauen halten die Mechanisierung der Arbeit leichter
aus, finden sich unter Zurückstellung des persön¬
lichen Geltungsbedürfnisses leichter mit ge¬
gebenen Verhältnissen, niedrigeren Löhnen ab. So
stehen immerhin in Deutschland von 100 hauptberuflich er¬
werbstätigen Frauen 85 bis 86, von 100 männlichen Arbeit¬
nehmern nur 73 in Arbeit. Fragt man nun weiter nach der
Beitragsleistung und dem Unterstützungsänteil, so ergibt
sich, daß von 10 0 Beitragszahlern zur Arbeits¬
losenversicherung 35'5 Frauen sind, von 100 Unter¬
stützungsempfängern aber im Durchschnitt nur
2 0 Frauen, von denen in Deutschland allerdings ge¬
sagt werden kann, daß nicht nur ihre Stabilität der Be¬
schäftigung, sondern auch ihre Stabilität bei der Inanspruch¬
nahme der Arbeitslosenversicherung größer ist. Entscheidend
ist aber auch die Höhe der Unterstützung. Nur
17 Prozent der unterstützten Männer, aber 72 Prozent der
unterstützten Frauen haben zuletzt in den unteren fünf
Lohnklassen gearbeitet, beziehen also im Durch¬
schnitt eine um drei Lohnklassen niedrigere
Unterstützung als die Männer, wozu noch kommt,
daß weit weniger Frauen als Männer Familien¬
zuschläge erhalten. Die Gegenüberstellung von Bei¬
tragsleistung und Gesamtaufwand für die Frauen ergibt
einen Jahresüberschuß von etwa 28 Millionen Reichs¬
mark. Für die verheirateten Frauen ist das Ergebnis wohl
ungünstiger, aber das ändert nichts an dem Gesamtergeb¬
nis: daß das Risiko der Gesamtheit der Frauen
in der Arbeitslosenversicherung ein gün¬
stiges ist und auch für die nächste Zeit so bleiben
dürfte.

Diese sachliche Feststellung klingt etwas anders als das
gewohnheitsmäßige Raunzen hierzulande über
die Belastung der Arbeitslosenversicherung
durch die Frauen. Und die Schlußfolgerungen können
dann wohl auch nicht die sein, daß die Arbeitslosenver¬
sicherung vor allem durch den Entzug der Unterstützung
an Frauen zu sanieren sei!
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Soziale Hygiene der Frau. Der Wiener Frauenarzt und
Sozialhygieniker Dr. Karl K a u t s k y unternimmt es, in
einer vom Parteivorstand der Deutschen Sozialdemokratie
in der Tschechoslowakei herausgegebenen Schrift eine
sozialmedizinische Darstellung des weiblichen Ge¬
schlechtslebens zu geben. Darstellungen des weib¬
lichen Geschlechtslebens sind an sich schon oft gegeben
worden, aber noch keine, die gleich dieser im wahrsten
Sinn des Wortes soziale Medizin ist. Es ist nicht das
Geschlechtsleben der Frau, es ist das geschlechtliche
Schicksal der mit Fortpflanzung, Berufsarbeit und Haus¬
haltführung dreifach belasteten Proletarierfrau, der
Arbeiterin und'Angestellten, das hier aufgerollt wird. Auch
für die Proletarierfrau soll aber das Geschlechtsleben nicht
Schicksal sein, sie soll es bewußt zu gestalten suchen.
Kautsky zeigt, daß es eine soziale Hygiene der Menstru¬
ation, des Geschlechtsverkehrs, der Schwangerschaft, der
Geburt, des Wochenbettes, des Wechselalters, der Ge¬
schlechtskrankheiten gibt. Denn die Individualhygiene findet
ihre Schranken an den sozialen Verhältnis¬
sen. „Mag der Tuberkulöse noch so gut wissen, daß er
Sonne und reichliche Kost, staubfreie Arbeit, eine luftige
Wohnung mit eigenem Bett braucht —• ist er arbeitslos,
steht ihm nur eine Stelle als Steinhauer oder als Glas¬
schleifer offen, hat er nur ein Bett für seine ganze Familie
in einem finsteren, feuchten, fensterlosen Kellerraum, so
wird sein ganzes Wissen ihm nur die Qual seiner Lage mit
verdoppelter Schärfe zum Bewußtsein bringen." Erst der
kulturelle Aufstieg der Arbeiterklasse schafft
das Kampffeld, auf dem „die Waffen, die Medizin und Volks¬
aufklärung schmieden, nicht nutzlos rosten". Von der ge¬
werkschaftlichen und politischen Macht der Ar¬
beiterklasse, von den Errungenschaften, die sie in Gesetz¬
gebung und Verwaltung erkämpft, hängt die Gesund¬
heit jedes arbeitenden Menschen, hängt aber ganz besonders
die Gesundheit der arbeitenden Frau ab, die
als besondere Last ja noch die der Geschlechts¬
sklaverei trägt. Erst geänderte soziale Grund¬
voraussetzungen können zur Gesundhaltung der
arbeitenden Frauen, können aber auch zu einer neuen
Sexualethik führen. Darum ist Kautskys Büchlein
mehr als ein ärztlicher Ratgeber für arbeitende Frauen —
es zeigt ihnen auch, daß erst ihre Eingliederung in
den großen Kampf der Arbeiterklasse ihnen
Hilfe und Befreiung bringen kann.

Doppelverdienerfrage in Deutschland. Die freigewerk¬
schaftlichen Angestelltenverbände in Deutschland haben
in einer Kommission zur Frage des Doppelverdienstes
Stellung genommen. Dabei wurden ganz bemerkenswerte
Zahlen bekannt. Deutschland zählt 3'7 Millionen er¬
werbstätiger verheirateter Frauen, wovon
2'5 Millionen als mithelfende Familienange¬
hörige, 70 8.0 00 als Arbeiterinnen, 30 9.0 00 als
Selbständige, 7 5.0 00 als Angestellte, 4 4.0 00
ai^ Hausangestellte und 7000 als Beamtinnen
tätig sind. Weder Familienangehörige noch Selbständige
kommen bei der Diskussion der Freimachung von Arbeits¬
plätzen in Betracht. Auch die Arbeiterinnenposten sind
nicht umstritten. Es bleibt also bei genauer Berechnung
eine verhältnismäßig kleine Zahl von Angestellten übrig,
sie wird auf 50.000 geschätzt, aber auch in diesen Fällen
müßte erst untersucht werden, ob die Familien so ohne
weiteres auf den Gehalt der Frauen verzichten können.
Es ist also selbst bei Gelingen des Versuches, einem Teil
der Frauen das Recht auf Erwerbsarbeit abzusprechen, für
die Massenarbeitslosigkeit nichts getan. Der „Afa-Bund"
kam daher zu einer Entschließung, die die Forderung auf¬
stellt, den Arbeitsmarkt dadurch zu entlasten, daß Nicht-
erwerbsbedürftige aus dem beruflichen
Wettbewerb ausgeschaltet werden. Als
solche sind alle jene anzusehen, die Nebeneinkünfte
aus einer zweiten Einkommensquelle be¬
sitzen.

WEIBLICHE BERUFSBERATUNG UND
LEHRMÄDCHENFRAGEN

Die weibliche Abteilung des Berufsberatungsamtes im
Jahre 1930. Rückgang an Lehrstellen, Rückgang der erst¬
malig Ratsuchenden kennzeichnet die Tätigkeit des Wiener
Berusberatungsamtes im abgelaufenen Jahr. Wirtschaftliche

Depression und Bevölkerungsrückgang, „private" Stellen¬
besetzung bei den Unternehmern, private Stellensuche bei
den Schulentlassenen lassen die so wichtige Institution der
Berufsberatung nicht zu jener Bedeutung gelangen, die ihr
tatsächlich zukommen würde.

Das alles gilt für die Mädchen in noch stärkerem
Maß als für die Knaben. Rund 55 Prozent aller aus den
Knabenhauptschulen ausgetretenen Knaben, aber erst
rund 38 Prozent der aus den Mädchen haupt¬
schulen kommenden Mädchen haben das Wiener
Berufsberatungsamt aufgesucht — eine Frequenz, die sicher¬
lich zu steigern wäre. Noch überwiegt gerade bei dem
Mädchen die Neigung, die Berufssuche dem Zufall zu über¬
lassen.

Dem Jahresbericht der weiblichen Abteilung ist zu ent¬
nehmen, daß im Berichtsjahr die Berufszuführung
der weiblichen Jugend besonders schwer
war. Außerordentliche Nachfrage nach Berufen mit geringer
Aufnahmsfähigkeit auf der einen Seite Mangel an weib¬
lichen Nachwuchs in Frauengewerben mit vermehrtem
Stellenangebot auf der anderen Seite. Es ist die Abw a n-
d e r u n g von den schlecht entlohnten, kleingewerblichen,
mit Saisonarbeitslosigkeit verknüpften Frauengewer¬
ben zu anderen, vorwiegend kaufmännischen Be¬
rufen, die sich auch in den Berufswünschen der Jugend
immer stärker ausdrückt. Ist doch die Nachfrage nach
Lehrstellen im Bekleidungs- und Textilgewerbe
weiter, von ■ 18 auf 10'6 Prozent der Berufs¬
wünsche gesunken, während sie im selben Jahr in
den kaufmännischen Berufen von 2 5'3 auf
31 Prozent gestiegen ist. Mit anderen Worten: nur
mehr ein Zehntel der Mädchen strebt zur Sehne i-
derei, Wäschenäherei, Modisterei — den früher
„gegebenen Frauenberufen"—, aber schon fastein Drittel
ins Büro und ins Geschäft. Wie schwer Berufs¬
wünsche und Berufsmöglichkeiten gerade bei
den Mädeln in Einklang zu bringen sind, zeigt folgende
Gegenüberstellung:

Berufs¬ Lehrstellen¬ Vermitt¬wünsche angebote lungen
Bekleidungsgewerbe •. . . . . 585 1665 458
Textilindustrie 104 191 39
Kaufmännische Berufe . . . 1365 780 362
Friseurgewerbe . . . 420 29 21

Lehrstellenüberschuß auf der einen Seite — nicht zu er¬
füllende Berufswünsche auf der anderen! Die Losung der
Mädchen ist: „Erfüllung des Berufswunsches oder sofortiger
Verdienst", sagt der Bericht. Wenn im gewünschten Beruf
kein Platz ist, dann eben zur Hilfsarbeit — sicher
keine begrüßenswerte Entwicklung, mit der aber als einer
Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung immer
stärker zu rechnen sein wird. Kann es dem Mädchen ver¬
argt werden, wenn' es gleich zur Hilfsarbeit wandert, statt
nach dreijähriger Lehrzeit als Schneiderin nach der Aus¬
lehre doch zur Abwanderung zur ungelernten Arbeit ge¬
zwungen zu sein? Das sind Fragen, die gegenwärtig der
weiblichen Berufsberatung gestellt sind!

Die wenigen Unentwegten, die selteneren Berufen zu¬
streben, haben es weiter schwer. Den 13, die Bäckerin-
n e n oder Zuckerbäckerinnen werden wollten, stand
gar keine Lehrstelle zur Verfügung. Ebenso erging
es den 24, die Zahntechnikerinne n, den 5, die U h r-
macherinnen, den vereinzelten, die Juwelierinnen,
Optikerinnen, Keramikerinnen werden wollten.
Scheint das nicht sinnlos? Da gibt es Berufe, in denen die
Arbeit der Geschicklichkeit, dem Geschmacksinn der
Frauen entgegenkommen würde. Aber sie sind nun einmal
keine „Frauenberufe" — darum lieber die Frauen als Hilfs¬
arbeiterinnen zu schweren Maschinen, zu gewichtigen
Lasten gestellt.

Nicht ganz ein Viertel der berufsuchenden Mädchen
und Frauen konnten vermittelt werden. Es ist auf¬
fallend, daß ein größerer Prozentsatz der weiblichen als
der männlichen Ratsuchenden über 18 Jahre alt ist,
also noch in vorgeschrittenerem Aller ihren Platz im Berufs¬
leben nicht gefunden haben oder neuerlich entwurzelt sind.
Der heurige Bericht des Berufsberatungsamtes weist auf
lauter offene Berufsprobleme der Mädchen hin.
An ihrer Lösung mitzuarbeiten ist Pflicht aller Gewerk¬
schafterinnen.

Eigentümei, Verleger. Herausgeber: Anton H u e b e r, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard Straas Redakteur, beide Wien I. Ebm-
dorferstraße 7. — Druck: „Vorwärts", Wien V, Rechte Wienzeile 97.


